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^rttif ber @egentt)art

^^'t'nfere 3^^^ ift tDefenUid^ bie üerftänbige, bie rcfref=*

"VV" tierenbe, bie rciben[(i)afts[ofc, bie früd^ti.a in ^e«

geifterung aufbraufenbe unb ffug in 3nboIen3 aiigru^enbe.

^dtte man toie über ben ^erbraud^ an ^ranntoein e^.

Stöberten über btn ^erbrauc^ an ^erftanb öon ©eneration

3U ©eneration: fo toürbe man ftaunen, tDefd^e^ ungel^eure

Quantum l^eute üerbrauc^t toirb, toeld^e ^enge bon ^e*

benfen, Heberfegungen unb ^üd\id)tcn )*clb|'t eine priöa»

tifierenbe fleine ^amilie nötig i)at, tpefc^cg Quantum fogar

^inber unb Süngtinge brauchen, benn toie ber ^inberfreu33ug

ba^ 6t)mbor beg ^littetalterg ift, \o ift bie ^inberEugl^ett

ba^ ber ©egentoart. Oh eg tJ>o^l nod^ einen ^enfd^en gibt,

ber blo^ einmal einen getoaltigen bummen (Streid^ mad^t?

^id^t einmal ein Sefbftmörber mac^t e§ je^t in 3)e)"peration

mit fid^ ah, fonbem er überlegt bicfen 6rf)ritt fo lange unb fo

umftänblid^, bi§ er t>on "^Jerftdnbigfcit erftirft toirb, fo

ba'^ man fogar ßioeifzl ^egen fönnte, ob er toirflid^ ein «Selbfi«

mörber genannt toerben barf, infotoeit e^ bod^ bor attem ber

•^Jerftanb toar, ber tl^m ba^ £eben nal^m. Sin 6e[bftmörber

aug "Ueberlegung toar er nid^t, el^er ein ©elbftmörbcr burd^

Hebertegung. (ES fönnte bc^f)alh bie fd^toierigfte aller ^uf»

gaben toerben, gegen eine fold^e 3^^* ^^Iftor fein 3U folfen,

benn bie gan3e ©eneration ift reif 3um "^bbofaten, unb i^re

^unft, il^re ^erftänbigfeit, i^re ^irtuofität befte^en barin,

niemals l^anbelnb bie 6ad^e 3ur (Entfd^eibung fommen 3U

raffen.



... (ES toürbe für einen "iUftor gan5 unmögtid^ fein, irgenb

ein ^aftum feftgeftellt 3U erl^alten, toeil gar feineg ba tft.

^u^ Snbijien im Ueberffu^ mü§te man fd^tielen, ba^ ent«

toeber ettoaS ^n^erorbentlid^eS gefd^cj^en [ei ober in aller*

für3e[ter 'ßcit gefd^e^en muffe. Hnb boä) toürbe man gerabe

bamit fel^Ifd^Ue^en, bcnn bie Snbisien finb bie ein3igen

^^erfud^e ber ©egenicart in ^raftprdftation, unb bie (Er«

finbfamfeit unb ^irtuofitdt im ^ülnffteflen bon üerbrfenbem

"SrenbtDcrf, bie Hebereifung in aufbraufenber ^egeifterung

für airerlei ^vü\dtz finb in 9vid^tung auf Mugl^eit unb

negativen ^raftauftcanb gerabe fo lyo(^ an3ufd^ragen tnie bie

£eiftung einer 9^et)o[utiong3eit in 'iRid^tung auf energifd^e

unb umfd^affenbe £eibenfd^aft. (Ermattet Don ber d^imäri»

fd^en ^nftrengung rul^t fid^ ba^ ßdtalicv momenttoeife in

bollfommener 3nboren3 aug. 6ein 3iifl^^^'^ gteid^t bem

ber gegen 'SItorgen (Ein[d^[ummernben : gro^e Sräumc, bann

6d^[appl^cit, bann ein toi^igcr ober ffuger (Einfall 3ur (Ent*

fd^ulbigung, ba% man liegen bleibt.

iDag ein3e[ne Snbiöibuum (felbft toie tool^lmeinenb mand^e

t»on il)nen fein mögen, \zlh\t toie öiel ^raft fie mögUd^cra

tüeife l^aben, toenn [ie ba3u fommen fönnten, fie 3U ge*

braud^en) t^t nid^t gefc^Ioffenc 2ciben[(^aft genug in fic^

fefbcr, um fid^ aug bem (Barn unb auö bem toerfül^rerifd^en

Xlngeti)if[en ber 9lefIejion 3U reiben; unb bie Umgebung,

bie ©egentoart F)aben nid^t (Ereignig ober Vereinte 2eiben»

fd^ft, fonbern bifben in negativer Bereinigung einen ^le-

flejionStDiberftanb, ber 3uerft unb einen ^^ugenbUdf lanci

täufd^enbe ^^ugfid^ten borgaufelt, unb bann betrügt, inbcm

er mit grän3enben ^^ugflüc^ten ftdrft: ba% man boc^ bad

Mügfte getan l^be, afg man eg bleiben lie^ 3U ^anbeln.

Vis inertiae liegt ber Sergiöerfation ber "ßcit $u ©runbe,



unb jcber £cibenfc^aftgIofe gratuliert fid^ fefbcr alg erftem

©rfinber — unb toirb nod^ flüger. 'ilöurbe in ber '^zt>olu=

tionSjcit hie. '©äffe frei auggeliefert, tourbe 3ur 3^1^ ^^
^reu33Ügc ba^ Snfignium ber ^at öffentlid^ auggeteift: fo

toirb man l^eute überall mit Mugl^eitgregeln, ^Mfid^tS«

bered^nungen e^. frei geirrten, ^^ngenommen eine ganse

©eneration l>ätte bie bi^Iomatifd^e "JUufgabe, bie 3^it l^in»

5u]^Iten, fo ba% eg beftänbig berl^inbert toürbe, ba% ettcxig

gefc^el^, unb bod) beftdnbig fö au^fel^e, alä gefd^el^e ettM^:

fo fann man unferer S^it nid^t ba^ ^erbienft aberfennen, ba^

fie etüxtg genau fo '©unberbareg leiftet ü)ie bie 'iReboru»

tion^Seit. '©enn einer ba^ ^jperiment mit fid^ felber an»

ftettte, affeg $u öergeffen toas er bon ber 3eit unb \yon il^rer

burd^ (Betool^nl^eit aufgefc^raubten faftifc^en <!Reratit>ität toeife,

unb nun gleid^fam aug einer gan5 anbem ^elt 3U fommen,

toenn er fo ba^ eine ober anbere "^Sud^ fefen toürbe, einen

*iMrtifeI in einer 3^itiiM) ober nur mit einem "^l^orübergel^ens

ben rebete, er befäme ben (£inbrucf: Sob unb S^eufel, nod^

l^eute "iHbenb mu^ ettoag gefc^el^en, ober eg mu^ i>orgeftern

*2Ibenb etüxig gefd^el^en fein.

3m ©egenfa^ 3ur 'iReborutiongseit, al^ J^anbeCnber, ift bie

©egentoart bie ^eit ber 'illnnoncen, bie 3^it ^ßJ* öermifc^ten

*3Teuigfeiten. ©in ^ufru^ toäre in unferer S'^it ba^ Un»

benfbarfte t>on allem; eine fold^e ^raftäu^erung Mme
ber bered^nenben ^erftänbigfeit ber 3^^^ [äd^erlic^ öor. 3)a»

gegen toäre bielfeid^t ein ))oIitifd^er ^irtuofe ju einer ganj

anber^ erftaunlid^en ^ u n ft )>rdftation imftanbe. ©r todre

imftanbe einen 'illufruf 5U fd^reiben, ber bie ''^Ibl^Itung

einer Oeneralberfammrung borfd^Iägt um «ine SReboIution 3U

befd^Iie^en, fo borfid^tig, ba% felbft ber <£enfor il^ paffieren

laffcn mü^te; unb bana(i^ todre er am '^h^nb imftanbe, auf



bie 'tBerfammlung einen fo tdufd^enben ^inbrucf 3U ntad^en,

ba% e§> i^r ift, alS l^ätte fie bcn ^iHufrul^r gemad^t; toorauf

bie Seilnel^mer gan3 rul^ig auSeinanbergingen — nad^»

bem fie einen pd^[t bej^aglid^en ^enb berbrad^t Ratten

S>er (Ertoerb einer enorm grünblic^en ©efel^rfamfeit toäre fcft

unbenfbar unter bcn Süngeren unferer ^dt, man tonrbt e2

rdd^erUd^ finben. 3)agegen todrc ein tüiffenfc^aftlic^er ^ir»

tuo§ tmftanbe, ein ganj ünbereg ^nftftüdf 3U inac^en.

(£r toürbe imftanbe fein in einem 0ubffription3|)ran einige

Linien ]^in3utDerfen 3U einem atfumfaffenben 6t)ftem, unb

eg fo 3U mad^en, ba^ er in bem £efer (beg 6ubffriptionj^-

planc^) ben ©inbrucf l^erOorbrdd^te, ba^ er fc^on baS 6^»

ftem gefefen l^abe. 3)enn bie 3^^^ ber (En3t)fropdbiften

ift Oorbei, berer nämlic^, bie mit eifernem ^lei^ ^oliantm

fd^rieben, je^t ift bie '^leil^e an bie leic^tbetDaffnetcn Sn3t)s

flopäbiften gekommen, bie mit bem gan3en 3>afein unb atren

SlBiffenfGräften en passant fertig ioerben. (Ein tief religiöfer

Söer3ic^t auf bie Welt unb toa^ ber *5ÖeIt ift, feftgel^tten in

täglid^er 'iBerfcugnung, toäre unbenfbar unter bzn jüngeren

unferer 3^it: bagegen befd^e jcber 3tDeite ^anbibat ber STKt>*

logie ^irtuofitdt genug, ettoaS toeit ^unbcrbarereä 3U tun.

Sr todre imftanbe bie ©rünbung einer ©efellfc^aft i>or3ufc^ra"

gen, beren *iUbfid^t feine geringere ift al§ äffe "^Jerrorcnen

3U retten. 3>ie 3ßit ^^t großen unb guten ^anbfungen ift

Oorbei, bie ©egentoart ift bie ber ^2lnti3ipationen. deiner ti>ül

fid^ bamit begnügen, ettoag "^Beftimmteg 3U tun, jeber toill

fid^ Oon ber 'iRefferion mit ber (ginbifbung fc^meic^efn laffen,

ba'^ er minbefteng einen neuen '^Deftteif entbedfen muffe.

'JDie ein junger ^enfc^, ber fid^ entfc^fie^t toom 1. 6e)>tember

ah in affem (Emft für ba^ (Sjamen 3U arbeiten, um fid^ barin

3U bcftdrfen, Oorl^er im "illuguftmonat 3U feiern befd^Ue^:
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fo fd^ctnt, toaö boä) Bebcutenb fd^toieiiger 3U öerfte^cn ift,

bic ie^ige ©eneration ben emftl^aften ^ntfd^fu^ gefaßt 3U

l^bcn, ba^ bie näd^fte ©encration im (Srnft bic "Arbeit

beginnen foffe, unb bamit bie[er feine Störung ober '53er3Ö=

gerung ertoad^fen, [0 nimmt bie gc^entDärtige bie ^^eftnial^Ie

auf fid^. ^Xur ift ber llnterfcf)ieb ber, ba^ ber junge 'Sltenfd^

jugenbfic^ fid^ felbft öerftel^t im ^eid^tfinn, bie ©egentoart

toirb fogar ernft — hd ^eftmal^Ien.

^anblung unb (Entfd^eibung finb in ber ©cgentoart genau

fo toenig ba, toie bie gefäl^rtid^e Cuft beg ©d^toimiuenä

für ben, ber im 'Seid^ten fd^toimmt. *5lber toie bei (Ertoad^fene,

ber fefber mit £uft fic^ in ben helfen j^erumtoirft, bem

Süngeren 3uruft: ^omm ^eraug, fpring nur frifd^ 3U — fo

liegt bie (Sntfc^eibung gfeid^fam im 3)afein (toietüol^I fie

natürlid^ im Snbibibuum Uegt) unb ruft bem jüngeren 3U,

ber noc^ nid^t ermattet ift t)on bem 3ut)iel ber 9^eftcjion unb

überfättigt t>on beren (Einbifbungen : ^omm l^eraug, fpring

fröF>[i(^ 3u; felbft tocnn eg ein feic^tfinniger ©prung roar,

tDcnn er nur entfc^eibenb ift — fo bu nur tüchtig bift ^ann
3u fein, fo folfen bie ©efal^r unb beg 3>afeing ftrengeg 1Xx=

teil über beinen 2eid^tfinn bir ba3u l^elfen, eg 3U toerben.

SQ3enn ba^ Meinob, baS^ micx Cuft ift, toeit brausen

läge auf einer gan3 bünnen ^igfd^olle, fo ba^ bie 2cbeng=

gefal^r alfo SÖ5ad^t bei i^m ^ielt, toac^enb, ba^ eg ein lebeng=

gefäl)rlid^c§ ^ageftücf blieb, fo toeit I^inaug3ugc^en, benn

(la^ un^ biefeö Gonberbare annel^men, baß bod) nur int

^ilbc fonberbar ift) ettoag toetter innen toar baS Siä ganj

fieser unb feftgefroren : fo toürbe in einer Icibenfc^aftliclien

3eit bie ^Henge bem '^Itutigen Beifall 3uiubeln, toenn er

fid^ l^inaugtDagte ; fie loürbe für i^n fd^aubern unb mit il^m

in ber £ebenggefal^r ber (Entfd^cibung ; fie toürbe trauern



über [einen Untergang; fie toürbe ii^n bergöttern, toenn

er ba§ Mdnob gctoänne. 3n einer Teibenfci^aftgtofen re=

fteftierten ßtit todre bie 6ac^e gans anberg. W.an toürbe

berftänbig in gegenfeitiger ^nerfennung bcr gegenseitigen

Mug^eit inggefamt einig toerbcn, ba^ eg bod^ nic^t ber

*3nül^e toert fei, [id^ fo toeit ^inaug3UtDagen, ja ba% cg un-

t>er[tänbig unb läd^errid^ toäre, unb bamac^ öyürbe man bü3

^ageftücf ber ^egeifterung in ein ^unftftücf

bertDanbeln, um bod) ettoag 5U tun, benn „eg mufe

eticag gefd^el^en**. '21Tan toanberte alfo l^inaug, man tourbe

im 6id^eren mit Kennermiene bie funftfertigen Sc^Uttfci^ul^

läufer tDürbigen, bie faft big 3ur äu^erften ©ren3e laufen

konnten (fto toeit, toie ba^ (Eig n^d) fieser üwr, unb bie ©e*

faf)T nod) nid^t begann) unb bann abfd^irenften. Unter

bzn 6c^[ittfd^updufern toöre nun aud^ ber eine ober ber an»

bete befonberg ^erfeftionierte ; er fönnte f:)gar bag Kunft«

ftudf fertig bringen, gerabe an ber äu^erften (Sren3e nod[)

einen tdufc^enben, gefal^rbro^enben ^iHnfauf 3U nel^men, fo ba%

bie 'ßu'\(i)aucx riefen: „(Sott im ^immet, er ift berrüdft, er

fe^t fein 2eben 3u". "JHber er toar fo au^erorbentlid^ )>er»

feftioniert, ba'^ er gan3 rid^tig an ber du^crften ©ren3e nod^

abfd^toenfen fonnte, b. }). 'mo bag (Eig gan3 fi(^er toar unb bie

£ebenggefa]^r nod^ nid^t begann. (Ban^ toie im 3^]^eater

tDÜrbe bie 92tenge bratoo rufen unb aftlamieren, ]^eimfeF)ren

mit bem ^elbenfünftfer in i^rer Saiitte, unb il^n mit einem

tDo!>[fc^medfenben ^eftma^I e^ren. 3)ie "DJerftdubigfeit l)ätic

in bem ©rab überl^anb genommen, ba^ fie bie Aufgabe

felbft in eine untoirflidfie Kunftaufgabe üertoanbelt l^tte

unb bie SIDirflic^feit in ein S^>eater. "^öeim ^cftmaJ^f am

'iUbenb toürbe bie ^etounberung laut fid^ du^ern. llnb todl^

renb fonft bag toal^re 'OJerpttnig ber '^Betounberung biefeg
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i[t, ba^ ber "iBctDunbernbe crl^oben toirb burd^ ben ©cbanfen

ein 'JÖTcnfd^ 3U fein, lote ber *5Hugge3eic^ucte, gebemütigt

burd^ bie '33or[teirung fclbft nid^t öermod^t 5U l^ben, baB

©ro^c au^sufüJ^ren, et^tfc^ ermuntert burd^ ba^ SBorbifb,

nad^ Gräften bem "^Beifpier be§ ^ugge3etd^neten 3U [olgen:

fo l^ätte bie 'tBerftdnbigfeit toieber baß '53erprtnii3 ber '58e=

tDunberung bertDanbelt. 3)ie beim 5eftmaF)r betounbcmb

^nfto^enben j^ätten fogar im ausgeraffenften ^ugenblidf ber

Fanfaren unb ^raöorufe eine berftdnbige finge '23orfterrunci

bat>on, ba'^ eg bodf) eigentUd^ nid^t ft» fonberlid^ hz'ooanbt

fei mit ber Sat beg '^Bctounberten, ba% eg im ©runb ein S^'

fall üKtr, ba§ baS ^eft für i^n gemad^t tourbe, ba jeber %dU
nel^mer mit einiger Hebung in täufd^enben ^enbungen

ungefäl^r bagfelbe feiften fönnte. ^ur3 anftatt 0tär=

fung in (Erfenntfic^feit unb Aufmunterung 3um Outen auß

ber ^eftfic^feit 3U Idolen, gingen bie Anfto&enben c^er nad^

^aufe mit einer größeren 3>iSpofition 3ur gefäl^rfi^^f^^" ^^^^^

^anf!>eiten, freiUc^ aud^ 3ur tiomcl^mften, ber nämlid^:

in ©efeirfc^aft gleic^fam 3U betounbern, tt>a§ man bod^ fetbft

für unbebeutenb anfielet, toeif baß ©an3e ein bramatifc^er

€>pü^ getDorben toar, unb ber ^etDunberung ftimulierenber

^fing=Mang in l^eimlid^em SinberftänbniS bamtt, ba% man

faft gerabe fo gut fid^ felber betounbern fönne.

®aB ein ^ann fte^t unb fällt mit feiner Sat, fommt au^er

^rauc^, bagegen bleiben alfe fi^en unb fc^fagen fid^ bod)

briltant burc^ mit §ilfe x>on ettoag 'iHeflerion, unb fo mit

§i(fc biefeg: ba% fie gan3 gut toiffen, üwg man tun

mu^ Aber, tixig 3tDei unb 3ti>ei in ber Hnterrebung, )i>aß

bie <Ein3ernen aiß 2efer, alß 3)emx)nftnerenbe in einer ©e»

neralöerfümmrung gan3 genau in g^orm t>on SRefTejion unb
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^etrad^tung bergen: ba§ toürben fie gar nid^t in ber

^orm ber Sat t»erftc^en fönnen. Slöcnn einer l^erumgtng«

unb 3uprte, tca» man fagte, ba%, gefd^el^en foll, unb nun,

im Sntereffe ber 3rome, „mir nid^tg bir nid^tg" ettoag bat)on

täte: fo tDÜrben atle ftu^en, toürben eg übereilt finben, unb

\ohalb fie betrac^tenb eg befprdd^en, toürben [ie berftel^cn,

ba}^ e§ bag tiKir, toag man tun m.ufete.

llnferer 3eit mit il^rer aufbraujcnben ^egeifterung unb

bann toieber apatl^ifd^en 5nboren3 liegt ba§ ^omifc^e fe^r

nal^e; ober ber, ber fid^ auf baä ^omifd^e berftel^t, fielet

leidet, ba% eg an einer gan3 anbcm ©teUe liegt, afg un=

fere ^cii fid^ einbilbet, unb ba% bie 0atirc l^eute,

tpenn eg möglid^ fein folf, ba% fie ettoag ^u^en fd^affe unb

nid^t unermeBlid^en ©d^aben anrid^te, 5U il^rem 'iBürgcn eine

fonfequente unb üvol^Ibegrünbete etl^ifd^e 2cbenganfd^auung

l^ben mu§, eine aufopfernbe Hneigennü^igfeit, eine r>od^«

geborene "iBomel^m^eit, bie auf ben ''^ugenblidf t)er3id^tet;

fonft toirb bie SSIebisin ol^ne ^ergleid^ unenbUd^ öiel ge=

fäl^rlid^er al^ bie ^ranf^eit. '5>ag ^omifc^e liegt gcrabe barin,

ba% eine fold^e ^cii aud) nod^ toi^ig fein unb großen ''2luf=

toanb im ^omifc^en treiben ü>iil; benn bieg ift gan3 richtig

bie le^te Safd^enfpieteraugffud^t. '^IBorauf l^at tool^I eine

augreffeftierte 3ßit 3^ trogen in §infid)t auf bag ^omifd^e?

^Ig (eibeufd^aftglog l^t fie feine ©efül^rgöatuta im Sroti=

fd^en, feine ^egeifterungg= unb SnnerUd^feitg'^aluta im

'iPoHtifd^en unb ^^eligiofen, feine ^äug[id;fcitg=, ''^ietät^^

^eir>unberungg='55a[uta im tägfic^en Hmganggfeben. *5lber

beg 'üöi^eg, ber feine 3)edfung i)at, fpottet bag 3)afein, fclbft

iDcnn er beg 'ipöbelg fc^alfenbeg ©efäc^ter für fid^ fyxt.

'iSDi^ig fein 3U tDoffen, toenn man nid^t ben 'iReic^tum ber

SnnerHc^feit ^at, ^ei^t £ujug treiben unb ba2 'iHötigft'e
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be^ Cebcng enthdßen, l^ci^t, ti)ie ba^ ©prid^toort fagt, [eine

§ofen l^ergebcn um eine 'iperücfe 3U faufen. "^ev dm Ui=

benfd^aftgfofe ßdt "fyxt feine "Valuta ; allc^ toirb in 91 e p r ä =

fentatiben umgefe^l. ©g finb fo getoiffe Lebensarten

unb ^etrad^tungen, jum Seil toal^r unb öerpnbig aber

feelenfog, bie 3toifcl^en bent ^ölf furfieren; iebod^ fein §e[b,

fein Ciebl^aber, fein 3>enfer, fein (äfaubengritter, fein Gtarf»

mutiger, fein '33er3ti)eifelter ftel^t bafür ein, baS atleg pri«

mitit) unb bolfgürtig erlebt 5U l^aben. Hnb toie man fid^

bom ^^afd^efn beS '^papiergelbeg im Hmfa^ 3tDi[d^en "i^Iann

unb '^ann barnad^ [eignen fann, bie Mangfülfe ber ed^ten

,"3Hün3e 3U pren: fo fann man fid^ in ber ©egentoart nadi

ein tDenig Hryprünglic^feit [eignen. '^^Iber toag i[t urf^jrüng»

lid^er aB ber '^i^, urf)>rüngridf)er, minbefteng überrafd^enber

als beS ^rül^ial^rS erfte ^nofpe, beS erften (äemüfeg 3arte

©tengef. 3a felbft loenn ba§ ^rül^jai^r auf *5tbrebe fäme,

cS toäre bod^ immer ba^ ^rü^ja^r, aber ein "©i^ auf

^erabrebung tüäre toibertoärtig. ©efe^t, eS fäme 3ur

*iHbröfung ber ^ieberigfeit aufbraufenber ^egeifterung fo

toeit, ba^ "ber '^i^, jeneS göttlid^e '!Hcciben3 — toenn

er fommt, Jene ^uqdbt auf ben *5öinf ber ©ötter auS beS

Hnerflärlid^en rätfe[F)aftem Hrfprung, fo ba^ au&) ber

^i^igfte nid^t, ber gelebt ]^t, fagen barf: morgen, fonbem

anbetenb fagt: ti>enn eS bzn (Sottern bel^agt — gefegt ba%

ber 'SMI5 in feinen fd^dbigften ©egenfa^ üertDanbelt lüürbe,

in ein tribiafeS £ebenSbebürfniS, fo ba% eS ein profitabler

§anbe[S= unb SrCal^TungS3iDeig toürbe, alte unb neue ''IBi^^

3U fabri3ieren, 5U3ubereiten, um3ufc5neibern unb aufäufau=

fcn: tt>etd^eS furd^tbare (Epigramm auf bie toi^ige ^dt

60 toirb fd^tie^id^ (Selb baS dn^ig ^ege^rte, eS ift ja

and) ettoaS SRepräfentatibeS unb eine ^bftraftion. ©elbft
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ein Süngltng in unfcrer ^zit ü>ürbe einem anbem faum

beffen ^ahzn mißgönnen, ober [eine ^unft, ober bie

£ie5e eine^ fd^önen ^dbd^eng, ober feinen 'iRul^m, nein

aber um [ein ©elb toürbe er iF^n beneiben. ©ib eg mir, toirb

ber Süngling [agen, [o i^t mir gel^olfen. Hnb bie[er 3üng«

fing, er toirb nid^t irre geilen in i?eid^t[inn, er toirb nid^t

t)er[d^urben, toag bie 9leue l^eimja^It, er 'ioirb [id^ nic^t

ettoag i)or3UtDerfen l^aben, aber er toirb [terben in ber <£in=

bitbung, ba% l)ätU er (Selb gel^abt, ba toürbe er gelebt

l^ben, ba l^ätte er eg öieUeid^t aud^ 5U cfcoaS ©rofeem

gebrad^t.

9'Jad^ bie[en anbeutenben ^emerfungen i\t eS tool^ in

Orbnung, au^ ber "^^ergleid^ung mit ber *3let>o[ution^5ett

bie (Begentoart auf biafefti[d^e ^ategorie=^efttmmungen unb

beren ^on[equen3en 3urüdf3ufü]^ren, einerlei ob biefe im

gegebenen ^ugcnblirf gan3 faftifd^ finb ober nid^t. S^ ift

nur bie 3^rage um ba^ SKie ber 3^it^ftcr, unb bie[eg 'üöie

toirb auS einer uniöerfefleren "JHnfd^auung gewonnen, beren

©d^lu^folgerungen burd^ einen 6df)fu^ a posse ad esse

erreid^t, unb burd^ ber beobad^tenben ^rfal^rung Gd^Iüffe

ab esse ad posse t)erifi3iert toerben. '^öag bie ^ebeutfam«

feit angelet, fo ift e8 ja möglid^, ba^ bu ber ©egentoart ge»

ftetlte 'Aufgabe fid^ in einer F^öl^eren (£jiften3form erfidren

toirb; unb ioaS bie Qualität angelet, fo ift eS ja getoi^, ba%

ber in ber SReffejion '23erftedfte gerabe fo tool^Imeinenb [ein

fann, toie ber reiben[d^aftlid^ (Sntfc^toffene, ebenfo umge«

feiert, ba'^ gerabe foüief 3ur ^ntfd^ulbigung bienen fann für

ben, ber in 2eibcnfc^aft irre gel^t, toie für bcn, ber felbft

ein l^interliftigeö 'ilöiffen barum ^at, ba^ er fid^ t)on feiner
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SRcjTcjion betrügen Id^t, toäl^renb fein ^el^Ier niemar^ offen»

bar tDirb. "SIuc^ ba^ ift bte gefährliche ^i^ic^feit ber '^e»

flejion, baß man nid^t feigen fann, oh e^ ein aug llebcrre=

gung getoonnener Sntfd^hi^ ift, ber au§ bem ^öfen errettet,

ober ob eg bie ©rfc^öpfung burd^ Hebertegung ift, bie fc^tod»

d^enb t>om ^öfen abl^ält. ^er getoi^ ift bie§, ba% tt>ie

arre toermel^rte ^enntnig bcn ©ram öerme^rt, fo oerme^rt

il^n aud^ bie '^efTerion; unb bor altem ift e§ getoiß, ba% toie

für ba^ ein3elne Snbiöibuum, fo für eine gan3e Generation

feine Aufgabe unb '^nftrengung fc^toieriger finb, al^ fid^

aug ben ^erfuc^ungen ber 'iRefrerion ]^erau03uarbeiten, ge^

rabe, tneif biefe fo biateftifc^ finb, toeif ein einsiger fluger

©infaÜ plö^rid^ ber ©ac^e eine neue Slöenbung ju geben

öermag, toeif bie 'tRefTcrion imftanbe ift in febem "iUugenbUcf

umsuerfldren unb einen irgenbtoie entfc^tüpfen 3U laffen,

toeit eg felbft im U%ten 'iHugenblicf ber 'tRefTejiongenta

fd^eibung noc^ mögtid^ ift, alU^ um3ufeieren — nac^bem:

man alfo toeit mel^r *iHnftrengungen aufgehalten ^at, alS

irgenb ein fd^nell Sntfd^foffener braucht, um mitten brin

3U fein. 'iJlber äff bieS ift boc^ toieber nur (gntfd^ulbigung ber

'^Refterion, unb bie ©teHung in ber ^eflerion unberdnbert,

toeil fie berdnbert nur i n n e r 1^ a I b ber ^^efferion ift

6elbft bieg, ba^ ber Oegentoart, inbem fie mit einem

abgefd^Ioffenen 3eita[ter sufammengefteflt ü)irb, in getoiffer

SSJeife Hnred^t gefd^iel^t, infotoeit ia bie ©egentoart gerabe

in ber 6d^tDierigfeit beg 'Verbeug liegt, ift bod^ nur eine

1RcfIejiong=^eftimmung, bmn bafür ^t fie \a au&) ba^

HngetDiffe ber Hoffnung.
€ine leibenfc^aftltc^ tumuHuarifd^e ^eit toirb altcä

über ben Raufen toerfen; alleg umfto^en;

eine reüofutiondrc, aber [eibenfc^aftSIofe unb refleftierenbe
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ücrtoanbclt bie ^aftdu^erung in ein bialcftifd^c^

^unftftüdf: %Ue^ beftel^cn 5U Taffcn, aberil^m

l^cimtüdf if c^ bic ^cbeutung ah^uli\ttn; ^tait

in einem '^iufrul^r fulminiert fie barin, ba%

fie bie innerfid^e Wirtii<i)tcii ber Söcrl^ält«

niffein einer 'iRefrejiong[|>annung abmattet,

bie *iJlI[eg hc^ttl^tn lä^t, aber baS gan5e

Siafein in eine 3i^^i^^^tigf eit berloanb elt

l^at: fo ba^ alTe^ in feiner ^aftisität beftel^t,

tDäl^renb biafef tif d^er ^«trug privatissime

eine l^eimlid^e 2egart unterfc^iebt — ba%, cg

n i d^ t b e [t e ]^ e.

(Sitttic^feit i)t dfyirütiet, (E^arafter ift ba^ (Eingegrabene

(xapäoaü)), aber ba^ iöXeer 'fyit feinen (El^arafter unb ber

©anb fyxt aud^ feinen nnb abjtrafte '03erftdnbigfeit aud^

feinen, benn ber C^rafter ift eben bie 3nnerlid^feit. Hnfitt«

lid^teit ift alg (Energie aud^ (El^rafter. 3ü?ßibeutigfeit ifl

e^ bagegen, ü>enn man ti>eber ba^ eine nod^ ba^ anbere 'fyat;

unb 3ü>eibeutigfeit im S>afein ift eg, tDenn bie qualitatit>£

©i^junftion ber Qualitäten gefd^toäd^t toirb burd^ eine nü«=

genbc tieftejion. 3>er ^ufru^r ber 2eibenfd^aften ift ele»

mentarifc^, bie ^^luflöfung burd^ ^tDcibcuüstcit ift ein fac^ter

aber Sag unb ^ad^t gefd^äftiger 6orite§. 5>ie Hnterfc^eibung

5tDif(^en ©ut unb *5ööfe toirb enerüiert burd^ eine Teid^tfer»

tige, t>ornef)me, t^eoretifc^e ^enntni^ beg *i8öfen, burc^ eine

I)offärtige Mugl^eit, bie toeife, ba% ba^ ©ute nid^t gead^tet

toirb unb fic^ nid^t lol^nt in ber ^elt — ]o ba'^ eg

näd^fteng 3)umm]^eit ift. deiner toirb t)om ©uten ^ingeriffen

3u gro^r Sat, feiner t)om ^öfcn übereilt in T^immelfd^reien-

ber Sünbe, infotoeit fyxt feiner bem anbcrn ctxxni^ twr»
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SUlDerf^n, unb bo^ gibt e^ gtxobe aug bem ®runb umf!>

me^ ju fd^üw^n, bcnn bie ^'ay^ibtutighit ift ein umiuf-

j^örlid^g 3n5itament, unb gan3 anberg toortreid^ alg bie

^reube über ba^ ®ute unb ber *2lbfc^eu t>or bem ^öfen.

SHe (Springfebern ber Ceben^eri^rtniffe, bie nur in

einer qualitativ trennenben i?eibenfc^ft finb, toa^ [ie finb,

berlieren il^re <£[afti3ität. 3>ie ^eml^eit beg '23erfci^iebenen

Don feinem ©egcnfa^ im Qualität^uSbrucf ift nid^t mel^r

ba^ ^fe^ für ba^ innerliche ^erl^tten 3U einanber. 3>ie

Snnerlic^feit fel^It, unb ba^ 'iJerl^rtnig ift infofem nid^t ba,

ober baß ^zr^ltniß ift «ine ^^lappe Äol^fion. S>ag ne-

gatibe <^efe^ ift ndmlid^: einanber nic^t entbehren unb

aud^ nic^t 3ufammen]^Iten 3u fönnen, baß j>ofitti>e: ein»

anber entbel^ren unb aud^ 3ufamment)a[ten 3U fönnen, ober

bocj piofitib : einanber nid^t entbel^ren 3U fönnen auf (ärunb

b^^ 3iif^"^iTten]^Itg. 0tatt bcß innerlichen ^erl^ältniffe^ tritt

ein anbereg nn: baß ^erfd^iebene t)erf>drt fid^ nid^t 3U

feinem jeweiligen ©egenfa^, fonbem bie *^artner ftel^n

gleid^fam ba unb paffen aufeinanber mit ben *iHugen, unb

biefe Spannung ift eigentlid^ baß ^illufl^ören

btß .^erl^ältnif fe0. (S^ß ift nic^t bie ^ett>unberun^

bie frol^ unb munter, prompt im 'üußbvud ber ^d^tung ben

^ut abnimmt bor ber *iHu§3eid^nung, unb fid^ nun empört

gegen bereu ©tor3 unb *5lnma^ng, aud^ ift baß Söer^Itni^

nid^t baß umgefe{>rte, feine^toegö, ^elounberung unb "illuS«

jeid^nung toerben faft ©leid^geftelite, bie mit ben ^ugeit

aufeinanber paffen. Q^ß ift nid^t ber Bürger, ber mit unter«

tauiger ^ulbigung freimütig ben ^önig el^t unb fid^ nun

erbittert über beffen ^errfd^fud^t, feinegtoegg, Bürger 3U fein

toirb etUKtg gan3 anbereg, toirb 3um britten '3Itann fein;

ber Bürger l^t fein unmittelbare^ ^tr^ältnxß 3um ^önig,
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füttbcrn er ift ^u^d^uct unb rechnet bic "Aufgabe aug: ba^

35er]^[tnig stDifd^en einem ^önig unb einem "Untertan;

benn eg gel^t eine seitlang bamit, ^omiteeg unb ^omiteeö

aut3ufte[[en, [o Tange ba bod) nod) beftänbig eine 52Tenge ift,

bie mit öolfer £eibenf(^aft ba^ ^eftimmte fein ti>irr, toaä

fie fein foll, aber sule^t enbet e^ bamit, ba% ba^ QCLXi^e

3eita[ter 5um Komitee tDirb. (E^ ift nid^t ber ^ater, ber

im 3om feine bäterlid^e *2lutorität in einem, ein3igen ^fuc^e

fammelt, nid^t ber ©ol^n, ber tro^t, eine S^rennung, bie

bod^ bierieid^t in ber ^nnerüd^feit ber Söerföl^nung enben

fönnte, nein ba^ ^erl^äftnig ift foü>eit untabelig, benn eö

ift eT^er im 'begriff aufsul^ören, toeif fie fid^ nid^t ü>efentli4>

unb unmittelbar 3U einanber tterl^tten, fonbem ba^ ^er*

l^ltnig ift ein'iproblem gemorben, ü>o bie'ipartner gleich ti>ie

in einem €>pid auf einanber )xiffen, anftatt ein ^ztf^äiUiiß

3U einanber 3U l^aben; fo3ufagen einanber bie faltigen ^0=

plifen in bcn '3Hunb 3äl^Ien, ftatt ber refoluten Eingabe;

benn c§ gel^t ja eine ^cit [ang, ba% immer ^Xe^r unb ^ÜXe^r

auf beg ftitlcren 2ebeng befd^eibene aber bod^ fo getoid^tigc

unb ©Ott ttvo^Igefätlige 'Jlufgaben t>er3id^ten, um etttKtö

§ö!>ereg 3U realifieren, um in einem l^ö^eren ^erl^ttitiö

über bie Söerl^ältniffe nad^3ubenfen, aber 3ure^t toirb bie

gan3e ©eneratian eine 9Xepräfcntation t>on — ja eg ift nid)t

gut 3u fagen, ü>ag fie repräfentiert; fie bentt über bie 95eT=

^ältniffe nad^ — ja e^ ift nic^t gut 3U fagen toem 3u[iebe.

(£g ift nid^t eine auffäffige Sugenb, bie bod^ 3ittert unb bebt

bor bem ©d^ufmeifter, r^in, e^r ift ba^ ^cr^äftnig eine geü>if=

fe ©rei(^F>eit im gegenfeitigen ^u^taufd^ ber ©ebantcn 3tt)i=

fd^en Cel^rer unb ©d^üler, toie eine gute 6rf)ufe eingericf)tet

fein muffe. 3n bie (5d;ufe gelten Jbcbeutet nic^t 3U 3itteTn

unb 3u beben, bebeutet auc^ nid;t ein3ig unb altein 3U lernen,
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fonbcm bebeutet faft [ü ettxxx^ toic mitintereffiert 3U fein

an bcm Problem be» Sd^uluntcrric^t^. 3)ic unterfc^eibcn=

bcn Sesicl^ungen 3tDi)'cl^en ^^Hann unb '^CÖeib ttvcrben nid^t

in tocrmeffener 3ügßttofigfcit gebrod^en, feinci^cgg, bie

B<^xdiid)teit toirb fotoeit getaal^rt, ba& man beftänbig t>on

bcr cinßcfnen „unfd^ufbigen" '^Icuger-ung bc§ ©rensftreit^

unb bcr Liebelei fagcn muß,, ba^ er nid^tS 3U bebeuten i)abe.

Wie forr man ein iold}e& ^Ber^^ältni^ nennen? 3d^ benfe,

eine (Spannung, aber tool^I 5U merten nid^t eine Spannung,

bie bie ^raft 3U einer ^ata\tvop^e anftrammt, fonbem eine,

in ber bai> 3>afein [id^ aufreibt; biz ^eurigteit gcFyt öerforen

unb bie '^egeifterung unb bie Snnerüd^feit, bie bcr "^b=

^ngigfeit ^ette unb beß §errfd^crtum§ ^one leidet, bie

be0 Ä'inbeö ©e^örfam unb beg ^^aterS ^^utorität freubig

mad^en, bie ber HntertDerfung ber '^Betounberung unb ber

ßrl^cbung ber ^^ug$eid^nung ben Freimut, bie bem £el^rer

bie giftige anerfannte ^ebeutung unb bamit bcm (Sd^üfer

bie ©cregenl^eit 5U lemen geben, bie be^ SÖJeibeS *Sd^U)ad^=

l^eit unb bcä ^anncS' Äraft einen in ber gleichen (5tdrfe

ber Eingebung. 3)aö ^^crl^ärtnig beftef)t tDoI;!, aber e^ er»

mangcft bcr 6pannfraft 3ur (Sammfung in Snnerlid^feit

unb 3ur 'iBereinigung in Sintrdd^tigfcit. 5>ie '53cr]^rtniffe

du^ern fic^ als bafcicnb unb bod^ alS abü>efenb, nid^t

in e^ütfe, cl^cr in einer getoiffen fd^feppenben fd^Idfrigen

"Unabgebrod^cnl^eit.

^an geftatte mir, mit einem gan3 einfad^en ^itbe 3U er»

^etlcn, toas id^ meine. 3d^ fam einmal in eine ^amilie,

bie l^ttc eine 8tanbu^r, beren ^crf auf irgenb eine SCÖcife

in Xlnorbnung gefömmen tDar. '^ber bi^ Hnorbnung dugerte

fid^ nid^t baburd^, ba^ bie Spirale auf einmal abfd^nurrte,

ober ba% bie £^eber fprang, nod^ ba% fic aufhörte 3U fdalagen;
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im©egenteir fie ful^r fort 5U fc^agen, a&cr auf eine [onbcriid^

abstraft normale unb bod) bcrtDirrenbe '©cife. ©ie fd^fug

n\d)t stDöff ^a[, tocnn c^ 3tr>ö[f Ulyt toar, unb bann ein ^ol,

tDcnn €^ ein Hl^ toar, fonbern fie fc^Iug immer nur ein '2HaI

mit einem beftimmten 3ü>if<^cnraum. "^^uf biefe 'Jöeife

fd^Iug fie bcn ganjen Sag l^inburc^ unb gab bod^ niematö^

ben ©lorfenfc^tag an. Unb fo ift e^ in einer ermattenben

Spannung: bie "^Jerf^ättniffe befte^n; mit einer abftraften

llnabgebrod^enl^eit, bie ben^rud^ t»er]^inbert, äußert fic^ ba

ettoag, XDüB man bie '^^eu^erungen beö 'iöerl^ttniffeg nennen

mu^ unb bod^ toerben bie "^Jerlfyältniffe nid[)t nur nid^t prä"

jife fonbern ndfyzsu finnfo^ angegeben. S>ag S^äufd^enbe

ift ba§ ^efteben ber "tBerpItniffe, i^re ^afttjität, ba^ ©e-

fä]^Tlid;e ift, ba% gerabe bieg ba& l^eimlic^e 'klagen ber 9le»

fiejion begünftigt. 3)enn gegen ^^ufruF^r fann man ®e«

üHilt gebraud^en, für offenfunbige ^dffd^ung ift ©träfe in

^ugfid^t, aber bialeftifd^e ©el^eimnigfrämerei ift fd^toterig

au^surottcn; ba gel^ört fd^on ein berl^ältni^mäfeig feinere^

Ol^r ba5u, um ber 9^ef[ejion TautlDfe Setoegungen auf ben

©d^leic^toegen ber 3tt>eibeutigfeit 3U t)errtef)men.

S)a^ ^eftel^enbe befielet, aber bie Ceibenfc^aftgfofigfeit

ber 9^efrejion finbet il^re ^crul^igung barin, ba^ e^ eine

3ti>eibeutigfeit ift. 9Itan toitf nid^t bie 9Hac^t beg ^önig^

abgefd^afft l^aben, feineötoegg, aber tcenn man fie na(ii unb

nac^ in eine Sinbifbung tocrtDanbeln fönnte, fo ti>ürbe man

mit 'D3ergnügcn ^urra t)or bem ^önig rufen, ^an ü)in

nid^l bie ^ug3eid^nung ftürsen, feineötoegg ; aber ü>cnn man

3u gleid^er 3^^^ ^i" Riffen beförbern fönnte, ba^ fie eine

ßinbilbung fei — fo xdüIUc man bemunbern. '3Han tDÜI

bie gan3e d^riftlid^e Sermim>rogte beftel^en laffen, aber unter

ber ^anb toiffen, ba'o, nid^t^ Sntfd^eibenbc^ babei gebac^t
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5U tocrbcn hraudt^t. Hnb man tcill ol^nc '5^cuc fein, bcnn

man rei^t ja nid^t§ nieb^r. '^Xan möd^te cbcnfotocnig einen

getDaltigen ^önig 'i)ahcn, tt>ie einen energifc^cn ^xci^zit^

l^rben, ober einen religio^ i8ci>allmäcl^tigten, nein man

toirr gan3 unfd^ulbig ba^ "iBeftel^enbe befleißen faffen, aber

in einem refreftierten 'Riffen mel^r ober tDeniger um fein

9Ti(^tbeftel^n toiffett. "Unb fo möchte man ftotj fein in

ber (Sinbifbung, ba'^ ba& Sronie fei, red^t a[g toäre ber Sro«

nifer nid^t gerabe ber im ©el^imen ^egeifterte in einer

negativen 3^^^ (gleid^tDie ber ^elb ber offenbar ^egeifterte

ift in einer )>ofitit>en 3^0) r^c^t al^ ü)äre ber tDa^re Sronifer

nid^ bü^ Op^er, ba \a boä) jener ©ro^eifter bamit enbete,

ba% er mit bem Sobe beftraft tDurbe.

iSHe 9lefrejion^f)>annung fonftituiert fid^ jufe^ 3um ^^rin»

3ip, unb tDie in einer leibenfd^ftlid^en 3^it ^egeifterung

ba^ einenbe 'iprin3ip ift, fo tDirb in einer leibcnfd^aft^bfen

unb ftarf refleftierten ^cit '2Teib ba^ negatib einenbe ^^rin»

3ip fein. 3)a^ mu^ bod^ nidpt gleid^ in etl^ifd^er ^ebeutung a[g

eine *33efd^ulbigung Derftanben toerben, nein, bie 3bee ber

9^ef[ejion, tDenn man fö fagen barf, ift: *3Teib, unb ber 5Xeib

ift be^l^Ib ein boppelter, ift ber felbftifd^e im Snbibibuum,

unb bann tnieber ber ber Umgebung gegen e^. 3>er ^eib

ber 'iRefIejion im SnbiDibuum berl^inbert bie pat^etifc^c

ßntfd^eibung in il^m; unb moflte fie il^m bod^ faft gfücfen,

bann l^ält ber 9^efrejion0ti>iberftanb feiner Umgebung e^

ouf. 5>er^eib ber ^^efTerion b<5rt STOtiren unb Straft greid)fam

gefangen. <Srftmu§ bn^ Snbiöibuum ben Werfer burci)brec^cn,

in toeld^m e§ feine eigene ^^eflcrion f^fti^^t» ^^-'^^ M't i^^

ba^ geglüdft, ftel^t e^ bod^ ni>&} nid^t int freien, fjnbern in

bem gro^n ©cfängnigbau, bm bie ^^efTejion ber Um?
gebung errid^tet, unb fyxt burd) ba^ "iRefreriongöerbältnig
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in fid^ tDieber ein 'DJerF^ättni^ 5U jenem, t>on bem eg nur

religiöfe Snnerfid^fcit frcimad>en fann, tote feF>r e^ auc^)

[etber bie Hntoal^rl^eit be§ "^öer^ättniffeg burd^fd^auen mag.

^ber ba'^ cö ein ©cfdngnig ift, in bem bie ^leffejion ba^

Snbiöibuum unb bie 3^1^ ^^^t» ^ö& ^^ ^^^ 9^eftejion ift,

bie eg tut, unb ntd^t S^t)rannen unb (&eF)'eim)>o[ijei, nid^t

^riefter unb "^Hriftofraten : ba§ 3U berftel^en ber^inbert bie

'5lefTejion au0 aller 'Sltad^t unb ]f)ärt bie [d^meic^elnbe (£in=

bifbung aufredet, ba^ bie ^^effefion^mögfid^feit ettixig gan3

anber^ ©roßiartigeö [ei atg bie armfeligc (Sntfd^eibungj.

3>er [e[b[ti)d^e 9Xeib forbert in bcr ^ornt beö 'JBunfd^eö ju

Diel t>om 3nbit)ibuum [eiber, unb l^inbert e^ baburd^, er

t>er3ärtelt cö toie «iner fc^tDac^en Butter 'Verliebtheit,

bcnn ber "^Teib auf fic^ fefber ^inbert ba^ 3nbtöibuum,

fid; f)in3ugeben. 3>cr 9Ieib ber Ihngebung, an bem ja ba^

3nbimbuum tnieber [etber teil ^at gegen bie ^ilnbern, i[t in

neg<itit)=fTiti[d^m (Sinne neibi[d^.

"illber je länger baS ^inge^t, um[omc^ toirb [ic^ ber *2Teib

ber ^eflerion 3um etf)i[c5en 9le[[cntiment fonjtituieren. Sin«

ge[p€rrte £uft enttoicfett immer (3ift, unb [0 entü>idfeü bie

(Singe[pcrrtf;eit ber -^^^eflerion, tocnn feine ^aubfung, feine

^egebenl^eit au^tüftet, ba^ berbammenötoerte 9^e[[entimjeTTt

'Iöäl;renb bie be[[eren Ä^äfte einanber bie ©tange galten

in einer ^cftejionöfpannung, fommt bie Srbärmlic^feit auf,

i^re 'iöeräc^tlic^feit tDirb ibr 3um [c^ü^nben ^riüitcgiuni

tüerben, eben ti>ei[ [ie [id^ baburc^ ber ^ufmerffamfeit beö

9^e[[entimentö ent3iel^t.

Itebrigeng i[t eg tief gegrünbet in ber menfd^tidben 'Sta-

tur, ba% [ie nic^t in einem [ort [ic^ au[ ber ^ö^e Ratten unb

bahc'i bleiben fann 3U betounbern, [ie öertangl eine ''^bü>ccb^a

Tung, (3db^t bie mei[t begei[terte 3^it forbert beS^atb einen
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9^cffentimentgfpa^ qcQ^n baS ^ugge3ctcl^netc. 3>ag ift Qan$

in bcr Orbnung, unb fann in Orbnnng t>or [ic^ gc^en, tocun

bic *^ug5eic^nung nad) bcn ^aftnac^töfd^crsen ben ^ticf

ber 53ctDunberung ü>teber auf ftc^ jiel^t unb unöeränbert

gcMicbcn ift: benn fonft g^^t mit bcm Qpa% mel^r bcrforen,

ölg bcr (Spafe tD^rt tixir. 0o fann ba^ "^cffcntiment feinen

(Spielraum felbft in einer beg^ifterten 3ßit finben. 3a ift

felbft bie 3«it ti>enig«r begeiftert, ü>enn fie nur nod^ bic ^raft

t)at bem 9^effentimcnt (^^araft^r $u g^bcn, unb mit fid^

fclbcr einig ift, ü>ag fein ^uöbrucf bebeutet, fann e^ feine

iDcnn aud^ gefä^rlid^e ^beutung ^aben. (5a toar 3, ^.

ber Oftra3i§mug in ©ried^enranb ein ^u^brucf für baB

'iHeffentiment, eine "iHrt ©leid^etoic^tSnottDel^r gegen baB

*2lu2ige3€icl^nete. SÖtan übte iF)n auö, aber man ttxir einig

mit fic^ felbcr, ttxig ja biatcftifc^ im begriffe fiegt, ba^ ber

9ftTa3iömu^ eine "^ug3eid^nung toar. (£^ fönnte be^i^atb

im ^er^Itniö 5ur S>arft€[[ung einer ctü>ag früheren 3^^^

in ©ried^nlanb im Ginne beg '2lrifti>p^ancö irijnifc^ fein,

einen gan3 unbebeutcnben 5Itann burc^ OftTa3igmug mit ber

Verbannung beftrafen 3U [äffen. SHefcg Sronifc^e tnäre

eine nod^ l^ö^ere ^ümit als bie, bie 3. ^. einen fotc^eu Hn»

bebcutenben ironifc^ ^errfc^er toerben tä^t, gerabe ü>eil bie

'33erbannung burc^ 9ftra3igmug fd^on ber negative ^u8=

brud für bie ^ug3eic^nung ift; \3>cB^ü[b e^ eine nac^

f;ö^ere ironifc^c ^ömif fein toürbc, bie 6ac^e bamit cnben

3U laffen, bü% ba§i ^olt bcn '53erbannten surücfriefe tt>etf

eö i^n nic^t entbeF)ren fonntc, ber nun fo ein reineg ^ätfd

für bie ^enfc^en ti>erbcn mü^e, 3toifd^en benen er in feinem

ejil lebte, ba bie ja natürlich gar nic^tg ^^ug3eic^nenbe^

an il^m entbecfen fonnten. 3n ben Gittern ftetÜ ^^rifto»

pf)aneö bcn öoUfommcnen ^äulnig3uftanb bar, ü>o bie ^pöbef»
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I^ftigfcit txxmit tnbü, — fo voie man bie (Sjfremicnte bc^

3)alai 2ama anbeUi — fid^ felber im crften beften bcg

^ugtt>urfg anjubcten ober anbcknb ansufd^uen, ein ^er»

fjältniS, ba^ inner^b ber ^ntofratie bem entf)>ric^t, tixag

innerl^alb einer "Sllonarci^ie Me ^aiferfrone 5ur *illufti^n fleiten

ttwre. 'Jilber toenn baS 9^eff«ntiment nod^ S^arüfter pat,

ift ber Dftrasiigmug eine negatit>e '3liig3eici^nung. 3>er 'Mann,

ber 5U 'ülriftibeg fagte, ba^ er für beffen 'SJerbünnung [tinune,

„toeil er nic^t bulben fonnte, ba% ^ilriftibeg ber einsige ^»
rechte genannt taerbe", er leugnete eigentlich nic^t bk ^Ung«

5€i^nung 5eg ^riftibeg, aber er geftanb ettixig über fic^

felber, ba^ er nämXic^ anftatt in ber glücffic^en '33er{iebt=»

l^eit ber "^BetDunberung, in ber unglücflid^en beg 9leffenti»

mentg fic^ 3u bem ^u^eseic^neten üerJ^alte, aber er fe^te

i5n nid^t l^erunter.

3c me^r bagegen bk 'iReftejion Oher^nb getDinnt imb

bie Snbofens begünftigt, umf-o gefährlicher toirb ba2 SRef»

fentiment, toeü eö nic^t (E^rafter ^t, fic^ feiner eigenen

Sebeutung felbft betonet 5U tt>erben, fonbem G^arafteriu)^

unb fc^leicf^enb in Unbeftänbigfeit unb ^eig^it je nad^

bcn Hmftänben biefelbe ^^leu^erung auf bie t>erfc^iebeitfte

^eife umerflärt, toilf, ba^ fie <Bpa^ fein fofi, unb ti>enn

eg ba^ mi^glücft fie^t, ba^ fie ^eleibigung fein foff, nnb

ti)enn ba^ mifeglürft, ba^ fie gar nid^tg fein foir, toitt ba%

fie ein '5[öi^ fein foff, unb toenn ba^ nic^t einfd)(ä^,

ba^ fie aud^ fo nic^t gemeint toar, ba^ fie etF>ifc^c Satire

fei, auS ber man fic^ ettoag machen foll, unb mcnn ba^

mi^Iüdft, ba% fie nid^tS tDar unb fid^ niemanb efcoa^ bar-

auö mac^ foll. 3>aä 'Kcffentiment bnftituiert fic^ 511m

'iprinsip ber (S^rattcrrofigfeit, bie t>i>n ber (Erbdrmtic^fctt

^er fid; ba3u em:j>orfc^rcic^en toilt, ettDaS 3U fein, inbem
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fic fid^ bcftänbig bmd) btc ^nseffion becft, ba% fic nid^t^

fei. S>ag ^^cffcntimcnt bcr Sl^raftcrlofigfcit ö^rftc^t nid^t,

ba§ baö "^ugge5€ic^netc büS '3lu^e3eic^ncte ift, c^ t>erfte^t

fic^ felbcr nic^t barin, c§ tDenn aud) ncgatib anjuerfennm,

fonbcrn cg toill eg am ^bcn l^bcn, toifl bag ^u^e3cic^

nctc ernicbrigt fyxhcn, \o bü% e^ toirflid^ nic^i iitel^r bag

^ii^ejcic^ncte ift; unb baö "^leffcntiment ric^kt [ic^ qc

gen bag ^uggejcic^nete, b<x^ ift, unb gegen bag, baS auf=

fonrmen toiri.

3>ag fid^ etabfiercnbe 9leff«ntintent ift bie 5XiöeI=

Tierung, unb ttxäl^enb eine kibenfd^ftlic^e ßtit \yor-

ti)drtö ftürmt, erl^ebt unb ftür5t, aufrid^tet unb
unterbrüdft, tut eine reffeftierte leibenfc^aft^fofe 3^^

ba^ ©egenteil, fie erfticft unb t>erf)inbert, fie ni=

b e t li e r t. ^Tiöellieren ift eine ftille, matl^ematifd^ ab'

ftrafte ^fd^ftigung, bie gar fein '^ufF^ebeng mad^t. ^^S^afy'

renb bie aufbraufenbe fTüd^tige "Scgeifterung mißmutig fefbft

ein "Ungtüdf tDÜnfd^en fönnte, nur um beg 3>afein^ ^äfte

3U berfpüren, ift i^rer ^^Möfung, ber ^y^tf)ie, mit einer

Gtörung nirf^t gebicnt, fo toenig ti>ie einem nibeiricrenben

Ingenieur. 5ft ein ^ufrul^r in feinem ^ajimum mie ber

*iHugbrud^ eine^ 'öuffan^, fo ba% man fein eigene^ ^ort nic^t

^ören fann ; fo ift ba^ SRioellement in feinem ^Xajinrum toie

eine Sotenftille, über bie fid^ nic^tg erl^eben fann, fonbem

alleS finft ol^nmäd[)ttg in fie l^inab.

^Un ber 6pi^e eineg ^ufru^rg fann ein einselner 9Hann

ftel^en, aber an ber Bpi^c ber ^ioeilierung fann fein ein=

3e[ner Sßlann fte^cn, benn fo toürbe er ja ber ^errfd^er

toerben unb ber "^TiOenierung entgangen fein. -i>ag ein3e[ne

SnbiOibuum fann in feinem ftillen ^e\ä mittoirffam an ber

3Tit)cineTung fein, aber biefe felbft ift eine abftrafte 'SHac^t,
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unb bie *3Tit>c[ricrung ift ber 6ieg ber "i^bflraftion über bic

Snbiöibucn. Sie *3Xit>erncrung in ber mobemcn ^tii cnt-

f)>rici^t in ber 9^cf[crion bem ti>ag im ^tertum ba^ 6c^icffa[

tt>ür. 3M0 ^tcrtum ift bialeftifc^ in ^lic^tung au^ ba^ ^cr^

borragcnbc (ber ein5e[ne &to%c — unb fo bie ^enge, ein

freier — unb fo ©flauen), ba^ (S^nftentum ift big auf tr>ei'

tereg bialeftifc^ in ^id^tung auf 9^epräfentation (bie '3Ke^r«

$a^l fcfKiut fid^ ferbcr im ^e)>rdfentierenben an, ü>irb frei im

^etou^tfein, ba^ fie eg ift, bie re)>räfentiert ünrb, in einer

^Irt 6eIbftbetDUBtfein) ; bie ©egentiwrt ift biateftifc^ in '^idf

tung auf ©teid^l^eit, unb beren — öerfe^fte — fonfequen»

lefte 'Shird^fül^rung ift tya^ ^iDelfement, afg bie negatioe

(Einheit ber negatiüen ©egenfeitigfeit ber 5nbit>ibuen.

Seber toirb Teic^t fef^en, ba% bie ^iDetfierung i^re tiefe

'Siebeutung in ber Hebermac^t ber ©encrationgfateg:>rie über

bie Snbiüibualitätgfategorie i^at SZÖü^rcnb im ^^[tertum

bie ^enge ber Snbibibuen gfeic^fam ba^u ba tixir, ben

'ipretg 3u beftimmen, toie biet ba^ augge3eicl^nete 3nbit>i=»

buum ü)ert ttxir, fo ift ber '^Hünjfu^ 5^ute fo öeränbert,

i>a%. gleichmäßig ungefähr fo unb fio biele 9Hcnfc^n

auf ein 5nbit)ibuum gel^n, fo b<i% eg bloß gift, fic^ bie

gehörige ^^nsaJ^I 3U fic^^m — fo l^t man ^beutung. 3>er

€in3elne in ber ^enge bebeutete im ^^Itertum gar nic^tg,

ber 'iHugge3eic^nete bebeutete fie alle; bie ©egenttwrt ten«

biert 3U ber matF)ematifc^<:n ©leic^^eit, ba^ fo ungefähr

<}[eicl^mäBig burc^ äffe 6tänbe fo unb fo toiele auf ein 3nbi«

t>ibuum gelten. 3)'cr ^uggc3eid^nete burfte fid^ alfeg ertauben,

bie (Unfeinen in ber Snienge gar nic^tg, je^t Oerftel^t imin,

ba% fo unb fo biete auf ein Snbibibuum gelten, unb gan3fon»

fequent 3ä^[t man fid^ 3ufammen (man nennt bag ja freific^

fid^ Dereinigen, aber ba^ ift eine ©atanterie) bei ber unbe»
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b€utcnbftcn ©etcgcn^cit. "Slur um einen Ginfalf 3U re=

alifieren, sä^tt ntan [id^ einige ^Hann sufantmen, unb fo

tut man e^: [0 barf man e^ tun. 3>a5er fommt C0 fc^tieg«

[ic^, bü^ [clbft ein bor5ug^ü>eife begabter )'id^ bod) nic^t

tvon ber ^eflerion frei machen fann, üKif er büfb int *35e^

bcutungigrofeftcn jid^ atö ein '^rud^teiF betonet ü>irb, unb

um bic rcltgiöfe unenbUd^ "^freiung fommt. ©elbfi ti>enn

eine '^Bereinigung 9Kel^rerer ben 5Hut l^ätte, bem Sob cnt»

gegen 3U geF)en: bamit t»äre in unferer "ßeit nod) nid^t

gefagt, bü% jeber (Ein5etnc 'ilHut ba3u l^dtte, benn ba^, üxig

bcr ßin3e[ne me^r al^ bcn Sob fürdf^tete, toäre baä ^Rc=

flejion^urteil über iF)n, ber '^lefrerionseinfprud^ g<^gcn i^n,

b<x% er alö ßin3erner ettnaö tixig^n tDoflte. 3)'€r (Sin3erne

gehört nid^t ©ott, nid^t fid^ felber, nid^l ber ©eliebten,

nid[)t feiner ^unft, nic^t feiner SIBiffenfd^ft, nein tDie ein

l^eibeigener einem ©ut gehört, fo toirb ber (^in^cinc [id)

bctDUßt in einem unb atlem einer '^IBftraftion 3U gehören,

unter bie il^n bie 9lefIerion orbnet. SSenn eine Bereinigung

^cl^rcrer in unferer 3^it fic^ ba3u entfc^Iiefeen fönnte,

jeber für fic^, iF>r gan3eö Vermögen 3um einen ober an»

bcren tDol^ltätigen ^vocd 5er3ugeb€n, baraus folgte nic^t, ba%

ber ^n3erne fic^ ba3u entfc^HeBen fönnte, unb lieber nic^t

ü)eil er entfd^Ioffen toärc in 5i^)^<^t ^^^ ^^^ ^cv$id)t, fon=

bem toeil er ba^ 'iRefleriongurteif nod^ öict me^r fürchtete al^

bie ^^rmut. Oh 3el^n fic^ einig toerben tonnten ein3uftc^cn

für tnc i>oUe ungefc^mälcrte 2iebe ober baS buxd) teine lä\)=

menbc 9lücffic^t eingefc^ränfte -l^ec^t ber ^^egeifterung, bar»

au0 folgte nic^t, ba% jeber oon bcn 3^^" ^<^i^ imftanbe tixire,

benn {)öF)cr nod^ afg ber £iebe 6etigfeit unb ber "^geifterung

3eugnig in il^rem ®eift toürben fie bod^ 3tDeibeutig ba^

9^efIcriongurtei[ lieben — b^^fyxlb müßten fie ja aud^ 3e^n
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fein bei einer <3adc^, bei ber cß dn ^iberfpruc^ ift mef)r ats?

einer 3U fein, ^a^ Vergötterte )>ofitit>e ^rin3i)> bc^ (Bojiaü^»

muö in unfercr 3^i^ ift gerobe bag '23er5el^renbe, baö ^'
nioralifiercnbe, baS in einer 9lefIejion^»(5fIat>erei ferbft Su«

genben ju vitia splendida mad^t. Hnb too^er tann ba^

fommen tt>enn nic^t ba^r, ba% an ber religio fen 3nbi«

bibuantätgs'^ugfonberung X>ot ©ott unb ber ^eranttoortung

in ber (Stoigfeit Vorbeigegangen toirb. S3)enn l^ier bie

Sd^recfen beginnen, fud^t man 3^ro)t in Äom|xignie, unb f^

fängt bie "^^eflerion ba^ Snbitoibuum für fein ganje^ ?eben.

Hnb bie, bie aud^ nic^t cinmar bcn ^ginn biefer Ärife'

toül^rnal^men, fie gel^n of)ne toeitereö im ^efrejionö='5)er»

F)ültni0 nnter.

3)a0 *2Tit)elIement ift nietet eine^ ^in3e[nen ^^nbfung,

fonbern ein ^eflcrlr>n0f)>ier in ber §anb einer abftraften

•^Had^t. ^ie man bie 3)iagona[e im ^ralfelogramm btr

^iräfte bered^net, fü fann man ba^ @efc^ beS ^ivelfcment^

bered)ncn. 3)enn ber (ginjerne, ber einige niüerUert, toirb

felber toieber mitgenommen, unb fo weiter. ^är)renb beg=

Ijalb ber ^in^dnc fcrbftfüc^tig 3U tDtffen fd^eint, toag er tut,

mu^ man t>on if>nen alten 3ufammen fagen: fie toiffen nic^t

öHig fie tun, benn toie in ber <£inträd)tigfeit ber iBegeifterun^

ein ^el^r l^erau^tommt, ba^ nic^t ba^ ber din^dncn ift, fo

fommt \)xcr aud^ ein 'JHel^r l^raug. *3Han befc^tDÖrt einen

S>ämx)n !)erauf, bcn fein ^'m^cincv bemältigen fann; unb

ti>ä^rcnb ber ^in3e[ne im tur3en ^^lugenbfict ber ^lix>d[it'

rungsilufl felbftifd^ bie ^bjtraftion genießt, unterfc^rcibt

er 3ugleic^ feinen eigenen Untergang. 3>ag 'i)orti)ärt0fl?Llr=

men bcß "Begeifterten fann mit Untergang enben, aber

ber 8ieg be0 ^liöeüiercnbcn ift eo ipso fein "Untergang.

3)ie 6fe)>fig ber 9Xit>eirierung fann feine 3^^* F)emmen, bie
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3ctt, unferc 3^^^ oTfo auc^ nid^t, bcnn in bem ^iJlugcnWicF,

mo fic il^r Sinl^t tun tt>irr, ü>trb biefc toicbcr i^r ©efe^

cnttDtcf^tn. 8ie fann nur baburc^ aufgel^Iten tocrben, ba§

bü0 3nbtt)ibuum in inbibibueirer ^^ugfonberung bie Xlner-

fd^rocf^n^eit ber 'iRefigiofität getoinnt. 5d^ fal^ einmal einer

'Äauferei 5U, bei ber brei 'SHenfd^en auf fc^nblid^e 'üöeife

einen ^Jierten mi^j^nbelten. S)er ^ufe ftanb ^erum unb

^dt) untDilUg 5u; ^2lugbrücfe beö >iicxQerS> unb 3Hurren hc-

ginnen bie §anbtung in ^fu^ 3U bringen: e^ fammern fic^

ein paar aug ber 5Henge, padzn einen ber Angreifer, ttverfen

il^n 3U *58oben u.
f.

ti>. ^Ifo bie 9läc^r enttoicfelten baS»

felbe ©efe^ toie bie ''Angreifer. SSJenn eS mir geftattet

ift, meine geringe *iPerfon mit an3ubringen, tDifl id^ bie

©efd^id^te 3U ©nbe er3äl^ren. 3d^ trat I^in3u unb fud^te

bialeftifd^ einem ber 9^äd^er ba^ 5nfon[equente in i^rem

^Betragen augeinanber 3U fe^en, aber eS ftetÜe fid^ l^eraug,

ba% eö i^nt gan3 unmöglid^ üxir, [id^ auf foId^eS ein3u«

laffen, er tt>ieberboIte nur immer: ba^ l^t er reblid^ t>er=

bient, ein fold^er ©d^ringeF, 3U britt gegen einen. 5>a^

^mifd^e liegt nal^e bcfonbcrg für ben, ber ben ^^nfang

nid^t gefe^en b^itte unb alfo einen 92lann über einen anbem

fagen prte : bü^ er (ber ein3elne) 3U britt tixir gegen einen,

unb ba^ gerabe in bem ^ugenblirf borte, in bem ba^ Snt=

gegengefe^te ber ^all tixir: ba^ fie 3U britt ttKxren gegen

i^n. 5)ag (Erfte toäre fomifc^ burc^ ben SlDiberf)>rud^ im

felben 6inn ti>ie „olg ber "ilöäc^ter 3U einer ^ein3e[nen

'^Pcrfon fagte: ti>j)iren ©ie fo gut fein unb augeinanber»

gelten*'; ba^ 3ü>cite tt>äre fomifd^ burd^ ben 6elbfttt>iber»

fpruc^. ^a§ id^ bagegen toerftanb toar, ba% eg nod^ am

beft^n fei bie Hoffnung, biefc 6tei>fig 3U beenben, auf3U»

geben, bamtt fie nid^t gegen mid^ fortgefe^ to^rbe. ^ein
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etnscincr ^ann (bcr ^u^Qz^dd^mU in ^id^tung auf ^troox=

ragen unb bie 3>iareftif bc^ (B(i)id)ü[Q) totrb bcr ^h)traU

tion bcr ^iöcfUcrnng (Einfalt tun fönncn, bcnn fie t|'t ein

ncgatito §ö^ereg, unb bie 3ßit ^^r gelben ift toorbei. ^einc

Kongregation toäre imftanbc, bie ^^Ibftraftion bcr '-JCiDctfie»

rung auf$ul^tten, tocif bie Kongregation [elbft burd^ ben

3ufamntenl^ang bcr ^^effcjion im 3>ienfte ber 'STibelUerung

ift. '2lud^ nid^t bie Subioibnafität bcr Nationalitäten tmrb

fie aufl^alten fönnen, bcnn bie ^^bftraftion ber NiOcrtic^

rung refreftiert auf eine l^öf^erc NegatiOität : b i e r e i n e

5Henf c^F)eit. S)ie ^^Ibftrattion bcr ^TiOellierung, biefe

iSeIbftan3Ünbung beg 92Ienfd^engefc^rec^tg, Oeranla^t burd)

Die eJriftion, bie entftc^t, toenn bie inbiöibuelle Snnertic^»

fcitö="^ugfonberung in 'iReligiofität augblcibt, toirb hefteten

bleiben ü>ie man b<x§ i>on einem ^ffat fagt, ber ^lU^ ber»

3e^rt, aber burd^ bcn bie SnbiOibucn, icbc^ für fid^, toieber

refigiög erjogen toerben fönncn, i^nen im ^öc^ften 6inn

ba3u Oerl^olfen tocrbcn fann, im examen rigorosum ber

5Xiöe[üerung bie ^efentUc^fcit ber ^^efigiofitdt in fic^ fefber

3U gewinnen, ^ür ben Süngcren, bcr, ä>ie feft er aud^ für

feine ^erfon an bcm f)ängt, toag er alg ba^ '^2lugge3eic^netc

bctDunbert, l>on "-Anfang an fa§t, ba% bie ^STiOellierung ba^ ift,

tXHXS bcr fclbftifd^e (2'm^dnc unb baS fclbftifd^c ©cfc^fec^t

3um "^^öfen benfen, aber aud^ toas für bzn (Ein3clnen, jcbcn

befonberö, toenn er eS nur in ^^ufrid^tigfcit mit ©ott toitr, ber

^iyuggangßpunft für ba^ ^öd^fte £cbcn fein fann, für i^n

\üirb cä in 'Jöa^rl^eit bifbenb fein, in bcr 3cit bcr Nit)effic=

rung ju leben. S>ic ©egentoart toirb für i^n im l^öd^ften

8inn religiös enttoicfelnb unb 3ug[cid5 äftl^etifd^ unb inte[=

teftueff augbirbenb fein, inbcm ba^ Komifc^e fid^ abfolut

gettenb mad^cn toirb. 3)enn ba^ l^öcf)fte Komifd^c ift gcrabc,
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ba% büg einzelne Snbiöibuuni ßF)ne irgenb eine ^m]d)cn=

befrimmung unter bie unenbtic^e "^ftraftion ber „reinen

3Henfci^]^it" l^ingefül^rt toerbcn fall, inbcm alle 3nbit)ibu=

arttät^s^onfretionen ber Organifation, bie burc^ bie ''Kerati=

bität ba^ ^omifc^c tem|»erieren unb burc^ reratibeg ^tfyo^

bie Snbiüibuen ftärfen fönntcn, berse^rt finb. "^ber ba^ ift

ttnebcr ber 'iHuSbrucf bafür, ba% bie 9^ettung nur in ber

'©efentlic^feit ber Religiosität im einjefnen 3nbit>ibuum

liegt. Hnb begeifternb für bcn (^xn$clncn tairb e^ fein 3U

faffen, ba^ gerabe ber Srrtum beut ^in^elnen, jebem befon=

berg, ti>enn er eS nur l^od^^emut tDill, bcn 3ugang juni

^öd^ften öffnet, ^er bie '3Xit>eirierung muß befte^en bfeiben,

fie ger)ört bü3U, toie ba^ ^^ergemiö in bie ^elt fommen muB,

aber tDel^ beut, burd^ bcn eS l^erein fommt.

(£g tourbe oft genug gefagt, ba^ eine ^Deformation ba^

mit beginnen foffe, ba^ jcber fid^ fetber reformiere; aber ba^

ift fo nid^t jugegangen, benn bit ^Deformationöibee r>at

einen gerben erzeugt, ber bielfeid^t teuer genug öon ^ott

feine ^eftatfung al§ ^efb erfauft l^at. 5nbem fie ol^ne toei»

tere^ fic^ iFjm anfc^fie^en, befommen bie 5nbit>ibuen für

billigen ^rei^ baS teuer CSrfaufte, aber fie befominen au&i

nid^t ba^ §öd^fte. 3>ie ^bftraftion ber ^ibelfierung ba=

gegen ift ein '^Prinji)?, bü§ gleich bem fd^rfen Dfttoinb fid^

nid^t mit bem einjefnen Snbiöibuum in irgenb ein intimere^

•^öerl^Itnig einld^, fonbem nur in ein ^bftraftiongoer^ält»

nig, ba§> gfeic^mä^ig für alle gilt, ^ein §elb leibet ba

für "Rubere unb l^ilft ^^nberen, bie ^XiOeUierung toirb fetbft

5um fc^rfen gud^tmeifter, ber fid^ ber (Ersiel^ung annimmt.

Hnb ber, ber ba& ^ajimum aug ber Srjie^ung lernt unb

ba^ 92Iarimum toirb, er loirb nid^t ber ''^U0ge5eic^nete, ber

^elb, ber ^ert>orragenbe, ba^ öerl^inbert bie ^XitJeUicrung,
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bie fonfcquent ift bi^ 5UTn 'Sleu&crften, unb er öer^inbcrt e^

febft, ti>ei[ er bie ^ebeutung ber '3Tit>errierung erfap ^t,

nein er ü>irb nur ein tr>efent[ici^er 'iSXenfd^ im \>olUn ©inn ber

©leid^^it, ^>aS ift bie 3bee ber ^eÜgiofität. Silber bie

(Srjiel^nng ift ftreng, unb bie 'ülu^beute anfd^inenb fe^r

gering; anfc^einenb, benn toenn ba^ 3nbit>ibuum nid^t ler-

nen toiir, in ber 'tUkfentUc^feit ber 9letigiofität iwyr (S-ott

fic^ mit fid^ felber 5U begnügen, [ic^ bamit 3U begnügen,

anftütt über bie SSkIt ju l^errfd^en über fic^ fefber 3U l^err«

fd^en, fid^ 5U begnügen, alg '^riefter fein eigener 3w^örer,

afö Söerfaffer fein eigener £efer 5U fein ufto., ti>enn tB nid^t

Temen toilf, fid^ für biefe^ §öd^fte 5U begeiftern, ti>eir eg bie

©reid^I>eit t)or ©Ott augbrüdft unb bie ©feid^l^eit mit "^Uren:

fo enttDifd^t e^ nid^t ber 9lefrejion, fo erlebt eS bietreid^t,

nad^ bem 2Ha&e feiner "^Begabung, einen täufd^enben "klugen»

blidf, in bem eg glaubt, e'g fei eg, baS nit>erfiere, big

eg unter ber snibellierung l^infinft. (£^ l^iFft nid^tg einen

^olger S)angfe ober einen 'SHartin CutF^r 3U berl^ei^en unb

3U befd^toören, bereu 3^i^t if^^ borbei, unb eg ift boc^ im

©runbe nur bie ^Bequemlid^feit ber Snbiöibuen, bie fo ettixig

toünfd^t, ber (Enblid^feit Hngebufb, bie ettixig biffig oug

3tDeiter ^anb 'fyxben toiTI ftatt beS §öd^ften, baS teuer öuS

erfter §anb gefauft toirb. (E§ bitft nid^tg, 9Jerein auf herein

3U grünben, benn negatib ift ba etaxxB ^öl^ereg eingefe^,

toenn aud^ ber fur3fid^tige ^ereingmann ba^ nid^t fet>en fann,

5)ag 3nbit)ibualitätgprin3i)> in feiner unmittelbaren unb

fd^önen Formation ^äfiguriert bie (Generation burd^ ben

*3llugge3eic^neten, ben ^erborragenben, unb lä^t bie unter»

georbneten Snbibibualitäten fid^ um ben 9^e)>rdfentanten

fd^Iie^en unb grupj>ieren. '5>ag 3nbit)ibuaritätgprin3ip in feiner

etoigen 'Jöal^r^eit gebrandet bie ^iUbftrattion unb ©leid^
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l^it bcr (Generation al^ '^XiöefUerenbeg unb enttDicfert ba^

buTd^ baß 3nbit>ibuuTTt mit bcffen eigenem 'ilQIittDirfen refi»

QvcS 5U einem ti>e[entfici^en ^enfd^en. ^enn ]o i)]^nmaci^tig

toie bie '2Tit)etfierung gegen baß StDige ift, fo übermächtig

ift fie gegen jebe^ *^n>t)iforium, SHe ^lefTeji^n ift eine

6c^Tinge, in ber man fid^ fängt, aber burc^ ber ^digio»

fität bcgeifterten 6prung ti>irb baß *35er5ättnig ein anbere^,

unb fie ü)irb 3ur 8c^Iinge, bie einen in ber (EtDigfeit ^iHrme

toirft. Unb Die SReflejion i[t unb bleibt ber ^rtnäcfigfte

(Srebitor im S)afein; tiftig ^at [ie biß je^ alle möglichen

Ceben^anfc^uungen aufgekauft, aber ber toefenttid^en ^l^eU«

giofität etDige 2eben^nfc^uung fann fie nic^t faufen, ba»

gegen fann fie loden mit fd)immemben '^Bfenbrnerfen i>on ali

bem. ^nbem, entmutigen mit 'iRemini^3en3en an aü baß

^rül^re. ^ber burc^ ben 6prung ing Siefe lernt man fid^

[elbft l^tfen, fernt man alte anbem fo ^oc^ lieben toie fic^

fetbft, ob man auc^ noc^ fo fcl^r befc^ufbigt toirb ber ^n«

ma^ung unb beß 6tof5eg — ba% man fid^ nic^t ^Ifen faffen

tDiU, ober bzß ^m^mug — ba^ man nid^t ^interüftig anberc

betrügen toitr, inbem nrnn il^ncn ^ilft: inbem man il^nen

ba3U l^ilft beß §öcf)ften berluftig 3U ge^en. — ^iff einer

fagen, bufe, toa^ id^ ^ier oorgebrac^t \)ahey jeber toiffe unb

jeber fagen fönne, fo ift meine "^InttDort biefe: umfo beffer,

id^ iDünfc^e feine 'iUug3eid^nung, ic^ l^be nic^t^ bagegen,

ba% jeber eß ti>ei^, eß fei benn, bieg, ba^ jeber eß ü>ei§

unb jeber eß fagen fann, fotite bebeuten, ba^ tß mir genom-

men unb in einer negatiOen ©emeinfd^aft betoniert loerben

foll. ^efomme id^ hlo^ bie dxlauhniß, eß 3U bel^Iten, fo

öerliert eß für mic^ nic^t an ^exi baburc^, ba% jeber eß ü>ei^

3m ©runb 'fyxi bie mobeme 3^^ fange 3ur '3Tit>errierung

tenbicrt burc^ mancherlei llmtDä[5ungen, toerd^c boc^ atle
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nicf)t bie ^TiDeriierutig üxircn, ü>eil [ic alU nic^t abftraft

genug toarcn, fonbcm eine '^irflic^feit^fonfrction befa^n.

"illnnäl^crunggtDcife famt baburd^ niüelliert loerben, ba^ ber

^ertoorragcnbc gegen ben ^erDorrogenben Ficrrfd^t, fo bafe

bcibc gefd^tDäd^t tcerbcn; anndJ^erung^tDeifc fann baburcf)

niüetUcrt tocrbcn, ba& ein §ert>orragenbcr burc^ einen ött»

beren ncutrafifiert toirb; baburd^, ba'^ bie *05creinigung ber

an fid^ Gd^tDüd^eren [tärfer toirb als ber einjetne §ertH>rro=»

gcnbe; annä^erungj^meife fann nibetUert tDcrben burd^ einen

cinselncn 6tanb, 3. ^. bie ©eiftlid^feit, bie ^ourgeoifie,

bcn ^aucrnftanb, ba& ^olf [erbft: aber all ba^ finb bodf)

nur *Sett)egungcn ber ^bftraftion innerl^Ib t>on 3nbiöibu=

atitätsifonfretionen.

®amit bie *2XibeItierung eigentUd^ 5u[tanbe fommen fi>fl,

mu% erft ein ^l^ntom 5Uti)ege gebrad[)t »erben, il^r (&eift,

eine ungef^eure ^bftraftion, ein allumfaffenbeS ^tü>a^, ba^

9Tid^t? ift, eine 2ufterf(^einung — biefe^ 'ipi^antom j^eißt

'ipubrifum. *3Xur in einer leibeufd^aftSIofen, aber re=

fleftierten 3^^* fann biefe^ "^l^ntom fid^ enttoirfeln mit

^iffe ber 'treffe, toenn bic\c felber 3U einer ^bftraftion tt>irb.

3n begeisterten, in teibeufd^aftlid^ tumultuarifd^en 3citen,

felbft tDenn ein ^off bie unfrud^tbare toüfte 5bee, atfeg

3u 'fd^feiten unb nieber3urei^en, reafifieren tniff: fo ift ba

bod^ fein "ipubfifum. 3>a finb Parteien unb ba ift Äon^

fretion. S)ie 'treffe tüirb in fofc^en 3^^tß^ einen tonfretcn

(S^tyxvaftcx je nad^ ber 3<^rfP^iti^rung annef)mcn. '^Zlber toie

ftifffi^enbc ^^rofeffioniften befonberö ber (Enttoirftung Don

pl^ntaftifd^em Sinne^betrug au0ge[e^t finb, fo toirb eine

leibenfc^aftglofe, ftillfi^enbe, reficfticrte ^dt, tocnn bie '•^^reffc

bas ein3ige fein folf, ba& fd^toäd^Iid) eine 'Slrt i?cben in biefe
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Sc^ldfrigfctt bringen ntu|, bicfcg ^^ntöm cr3eugcn. 3)ag

'^ublihim ift bcr eigentlich ^iüenierunggmctfter, benn toeim

nur annäf)erung0ü>eife niöeUiert toirb, gefc^ief)! cg burc5

irgenb ettoag, aber baS ^^ubUfurn ift ein ungel^eure^ SrCid)tö.

3>ag ^ublifum ift ein '33egriff, ber im Altertum gar nid^t

auffommen fonnte, toeir ba^ 93orf fefber en masse in coipoie

in ber Situation ber ^anblung auftretai, bie ^Beranttoortung

bafnr tragen mußte, toa^ ber (iin^zlnc aus feiner ^^Kitte

anrid^tete, ü>al^renb toieberum ber (Sinjefne als biefer '^c=

ftimmte 5ur €>tellc fein unb fid^ bem »5tanbrec^t bes <lugcn=

blidS> in ^eifaU ober ^iBbtlligung unterioerfen mu^te. (£rft

roenn fein frdftigeg Zusammenleben ber ^onfretion ^üUt

gibt, ioirb bie 'treffe biefes ^Ibftraftum: bas -ipubrifum

bifben fönnen, ba^ au§ untoirflic^en (£in3crnen beftel^t, bie

fid^ niemals bereinigen ober Oereinigcn fönnen in ber (Bieici)-

5eitigfeit irgenb einer Situation ober Organifation, unb baZ'

boc^ afg ein ©an3eg feftge^ften toirb. 3)aö "^ubUfum ift

ein §eer, 3a]^Ireid^er al^ alle Golfer 3ufammen, aber biefeg

§eer fann niemals gemuftert toerben, ja e^ ift aud^ nid^t

einmal imftanb einen ein3igcn ^eprdfentanten 3U l)aheny

toeif e^ fetber eine "iHbftraftion ift. Hnb beffcnungeac^tet

mirb bas ^^ubfifum, toenn bie 3^^^ leibenfc^aftsfog unb

reffeftiert ift unb afle^ ^onfrete auötoifc^t, 3um röan3en,

ba^ '^Ue umfaffen folf. ^^er biefeg ^erl)ältni^ ift gerabe

»ieber ber 'iUugbrucf bafür, ba^ ber Sin3erne auf fid^ fetber

angetDtefen ift.

5n ber (Sreid^3eitigfeit beö toirfUcficn ^lugenbücfg unb

Der toirfUc^en Situation mit ben Wirtli(i)en, tum benen

leber ettoasi ift, fyxi ber (Sinselne bas Hnterftü^enbe.

^^ber bes '^ublifumS 3Xifein bilbet feine Situation unb

feine 'iöeTeintgung. 3)er (^xn^elne, bcr Tieft, ift ja nic^t
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^ubfifum, unb )o U\cn na<i) unb nad^ ökfe (^in^ünc, üier=

[cic^t aih ßinsefnc, aber ba i)t feine (äreic^3eitigfeit. 3>a^

^ublifum fann 3a]^r unb Sag brauchen, um gtetc^fam

ge)aminc[t 3U tt>erbcn, unb menn e^ [0 gefammert i)t,

ift eg boc^ nic^t ba. 5>ie ^^bftraftion, bie bie Snbiöibuen

para[ügi)'ti[d^ bifben, [tö^t gan5 richtig bie 3nbir>ibuen t>on

fic^ ab anstatt i^nen 3U l^elfen. 3>er, tDelc^er in ber (5teid^=

3eitigfeit be^ toirflic^en '^ugenblicfö unb ber ti>irflic^en €>i=

tuation mit ben ^irflic^en fcfbft feine "iöleinung ^t, nimmt

biefelbe ^lUeinung toie bie ^Hajoritdt an, ober ift er ftreit»

barer, ü)ie bie *3Hinorität. 'über bie 'Sltaprität unb bie

Minorität )inb tt>o]^rt>erftanben toirflid^e 'SHenfd^en, unb barin

liegt baß llnter[tü^enbe im 3^[ö»tt'"^tt^tt ^it i^ttcn. 3>a0

^ubfifum bagegen i)t eine ^üb)traftion. ii>ie[elbe ^illeinung

an3unef)'men ü>ie biefe unb biefe bcjtimmten 5Hen)"d^n be=

beutet, ba^ man toeiß, baßi [ie benfetben (&efa]^ren unter»

tDorfen fein ti>oI[en nwe man fetbft, ba% fie mit einem irren

tDoIIen, toenn bie ^Keinung ein 3rrtum i\t u[ti>. ^ber bie=

felbc 91Teinung toie baß "^ubtifum annef)men 3U tDotten ift

ein trügcrifc^cr S^roft, benn baß ^^ublifum ift nur ba in ab-

stracto. ^är)rcnb beg^alb feine ^Kajörität je fo fidler üxit

baß 'iRed^t unb bcn ©ieg 5U bel^Iten ü>ie baß 'ipubÜfum

eß ift, fo ift baß nur toenig tröftlic^ für ben Qrin^dncn,

benn baß ^ublifum ift ein ^^f>antom, baß irgenb eine per=

föntid;c ^ünnäF>erung nid^t ertaubt, '^enn einer \)cuie bie

"SHcinung bcß ^ubUfums annimmt unb morgen aus^ge-

pfiffen toirb, fo toirb er oom ^ublifum angepfiffen, ^ne

(Generation, ein "^olf, eine "^Dotf^erfammrung, eine (Ge=

meinbe, ein ^Ilann fyihcn bod) eine 'DJeranttoortung baburcb

ba% fie cttDaö finb, fönnen fid[) fd^ämen, toenn fic unbe=

ftdnbig luxb treuto^ finb, aber ^ubfifum bleibt ^^ublitum.
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<£in ^olf, eine *23erfamtn[ung, ein ^IHcnjd^ fönncn fid) fo der»

änbent, ba'^ man fagen muß: fic )inb nid^t meF)r biefefben;

aber ba^ ^ubiitum fann gcrabc bai> (Sntgegengefe^tc »erben

unb ift bod) bagfetbe — i)t ^^ubnfum. -^ber eben burc^

biefe "^bftraftion unb bie^e übftraftc S^d)t wirb baS' SnbiDi»

buum gebilbet (foti>eit eg nid^t fd^on burd^ feine eigene

3nnerlid^fett gebirbet ift), toenn C2> nic^t untergeht, tm

^d^ften 8inn ber ^^efigiofitdt fid^ mit fid^ felbft unb feinem

Sotte^err^Itnig 3U begnügen, an Steife ber Sinigfeit mit

bem '^ubüfum, ba^ alle bie refatiben 3nbit>ibua[ität0=Äon=

fretioncn 'ocY^ei}Vt, bie Sinigfeit mit fic^ fetbcr 3U fubftituie=

ren, anftatt 3U 3ä^rcn unb 3U 3äf)Ien in fic^ felber Dor ©•ott

9^u]^ 5U finben. Unb ba^ toirb ber abfolute Unterfc^ieb

5tDifd^en ber neuen unb ber aften 3ßit f^i" - ^^B ^<^^ Sotaüe

nid^t bie ^onfretion ift, bie unterftü^t, bie bcn (!iin$dncn

au^bilbet, o^ne i^n bod^ abfofut 3U enttDidfefn, fonbern eine

'^ybfrraftion ift, bie in ifyrcr abftraftcn (S>lcid}l)cit abfto^enb

ifjm ba3u ^ifft, abfotut gebifbet 3U tnerben — toenn er nic^t

umfommt. 3)0^ Sroftfofe im '^Hltertum toar, ba^ ber -ilug«

gc3eid^nete tDar, tixtg bie anbern nid^t fein fonntcn,

ba^ "iBegeifternbe roirb fein, ba% ber, ber refigiö^ fic^ fefber

getDünn, nur ift, ti>aß alle fein fönnen.

©ag'^ubüfum ift nic^t ein ^olf, nic^t eine (Seuerati^n,

nid^t ein 'ßcitaltcx, nic^t eine (Semeinbe, nid^t eine (Befefr=

fd^aft, nic^t biefe beftimmten ^enfc^en, bcnn allc2> bieö ift

nur burd^ bie .^onfretion bas, was eö ift; ja nic^t ein

cin3iger öon benen, bie 3um ^ublifum ge[)ören, ift toefentUc^

engagiert; einige 8tunben im Sag gehört er öielleic^t

mit 3um "'Pubfifum, ndmfic^ in ben Stunben, in benen

er nid^^ ift, benn in ben Stunben, in benen er eitoa^ ^Be=



ftimnttcg ift, qciyöri er ntc^t sunt ^^ublifum. ©ebtlbct au0

forc^cn Ginern, aug bcn (Einjefnen in ben ^^ugenbUcfen,

in benen fie nic^tg finb, ift ba^ ^ublifum ein unge^eureg

(SttDüs, ba§> abftrcifte Ocbt unb £eere, ba^ "illlfe unb deiner

ift. ^Ibcr au§> bemfelben ®runb fann jeber fic^ anmaßen ein

-^ubUfum 3U !>aben, unb toie bie römifd^e ^irc^e c^imd»

rifc^ fic^ ausbreitete inbem fie ^ifd)5fe in partibus infi-

deiium ernannte: fo ift ba^ ^^ublifum ettixig, ba2 jeber,

felbft ein betrunfener ^Ttatrofe, fic^ aneignen fann, unb ber

betrunfene ^IJItatrofe f>at biafeftifc^ fanfequent abfotut ba^

fefbe 'iRec^t ba3U ü>ie ber am meiften "iHuggeseicpnete, abfofut

bas ^cd}t, alle biefe öielen tiiefen 'Slullen feiner CJinjaJ^

bor an 5U fe^en. 3)a0 ^ubfifum ift alfes unb nid^t^, ift bie

gcfäF)r[id^fie afler ^äc^te unb bie nic^t^fagenbfte ; man

fann 5U einer gan3en '5Tation im "irtamen beö -^ubriiuniß

reben, unb bod) ift ba^ "l^ubüfum tüeniger afg ein ein5i=»

ger, nodf) fo geringer, tt>irf[id)cr ^tenfc^, SHe ^eftimmung

^ubfifum ift baS: ^fenbroerf ber ^effejion, bas mit Sa=

fcf)enfpiererfünften bie 5nbit>ibuen cingebilbet mac^t, ü)eif

jebeS fid) biefe» Hngel>eure anmaßen fann, im Vergleich

mit bcm bie ^irfIicbfcit:g=Ä'ünfretionen armfetig erfcpcinen,

ba2> -^ubfifum ift bae ^Tiäx&)cn ber ^^erftanbeä3eit, ba^ bie

6in3ernen pF)antaftifc^ 3U me^r macf)t, alö 3U .Königen übet

ein ^oif*); aber bas "^pubfifum ift aud) bie graufame

-^bftraftion, burd^ loelc^e bie Snbibibuen religiös erlogen

tDcrbcn fotfen — lober untergeben.

3>ie '^Ibftraftion ber ^"prcfie (bcnn ein ^Blatt, eine 3^itung

finb feine ftaatsbürgerlid^c Äonfretion unb nur in abftraftem

*) 3"*" (Slücf ^abi id) al§ ^crfaffcr niemals irgenb ein ^Uublifum

gcjurf)! ober gcfjabt, fonbeni mic^ fro^ mit
,
.jenem (Sinjetnen" begnügt,

tDc§i)aib id) ja auf ©rutib bicfcr <Ei;tgefii)ränftf)cit faft 3U einem ©prid)»

tDort geU?orben bin.
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(5inn ein Snbibibuum) int "^Jcrcin mit ber ^eibenfd^üft^

foftgfeit unb ^effeftiertl^eit ber S'^it er5eu^ ba^ ^\)antom

ber 'Jlbfhraftion : 'ipublifum, baS baB eigentlid^ ^it»e[fierenbe

ift *2lud^ bieg fann, abgefel^en öon feiner negatiöen 'Bebeu=

tung für bie '^eligiofität, nod) eine anbere ^hcn. "21ber je

ri>€niger 3bee in einer 3^it ^ft, je mel^r fie, ermattet bur<^

aufbraufenbe ^egcifterung, fid^ in 3nbofen3 toieber au^ruiyt,

toenn toir ung ba5u nod^ benfen to-ölften, ba% bie 'ipreffe

fd^tDüd^er unb fd^äc^er toürbe, ü>eir feine '^gebenl^eit, feine

3bec bie 3^^t ergreifen, befto feid^ter tnirb bie ^liDellierung

3U einer DcrberbHd^en i?uft, 3um 0innenrei5,ber einen '^ugen=

blidf fi^^rt unb nur ba^ *58öfe fd^Ummer mad^t, unb bie SBe=

bingimg ber Rettung fc^toieriger unb beg Untergang^ ^a\)v=

fd^eintid^fcit größer. "Unb l^at man oft bie 3>emoraIifati.')n

ber öin3er^errfd^aft gefd^ilbert, bcn *55erfa[f retoofutionärer

3citen, fo ift eine» [eibenfd^aftgfofen ß^italter^ 'iöerfafr cttpag

ebenfo "^JerberbÜc^eg, menn aud^ infolge ber 3ti>t;i«5eutigfeit

minber ^iHuffatfenbeg. "Unb barüber nad^3ubenfen tann beg*

fyxlh tDof)[ fein Sntereffe unb feine "^Bebeutung ^abm. ^(ziyv

unb mel^r (Sin3elne toerben in ber Sö)eid^fid)feit ber 5nbolen3

barnac^ trachten, 3U nicf)tg 3U toerben — um "^ubfifum 3U

toerben, biefeg abftrafte ©an3e, baS gebitbet ift auf bie täc^er«

Tid^e ^eife, ba^ ber Seirnef>mer ben britten ^ann f^ieft.

SHefe inbolente ^Henge, bie felber nid^t^ berftel^t unb fel'ber

nid^t^ tun toitl, biefeg ©ateriepubfifum fuc^t nun einen

3eitt>crtreib, unb gibt fic^ ber ©inbifbung f>in, ba% alU^, toag

einer tut, gefd^ef)e, bamit es ettoag 3um Sd^tod^en befomme.

5>ie 3nboten3 fi^t borne^m mit übergefc^ragenen deinen,

unb jeber, ber arbeiten toifl, ber ^önig unb ber Beamte unb

beö ^oIfe§ Cel^rer unb ber tüchtigere 3ouma[ift unb ber

SKd^ter unb ber Äünftfer, afte toerben gleic^fam üorgefpannt,
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um bicfe Snbolcns öortDÜrt^ 3U fc^Ieppcn, bk t>:)rneE>m glaubt,

ba§ bie anbcrn btc ©äufe feien. Sollte ic^ mir biefe^ ^ub«

lifum ai^ eine 'iperfon beuten (benn ü>enn aud^ ein5e[nc

^effere momenttoeife 3um SpubUfum gel^ren, fie l^aben

bod^ in fid) fefber eine organifierenbe ^onfretion, bie fie feft»

f)ält, fefbft tüenn fie nic^t ba^ ^öd^fte ber ^eÜgiafitat ge«

toinnen), fo tDÜrbe ic^ am el^ften an t)en einen ober anberen

römifd^en ^aifer benfen, eine gro^e, ti>i>]^rgenä5rte ^igur, bie

an Cangetoeife feibet, unb be^fKilb bfo^ beö ©eräc^terö 6in»

ne^fi^el tDÜnfd^t, benn beg "©i^eg göttliche &ahc ift nic^t ir=

bifc^ genug. ©0 fc^fenbert alfo biefe ^erfon 3ur ^^btDec^^uiig

i^erum, me^r inbotent afg böfe, aber negatiö ^errfc^füc^tig,

3eber, ber bie ^Iten gefefen fyxt, toei^ auf toie öiete 5>inge

ein ^aifer fommen fonnte, um fic^ ^iß S^i^ 5" berfür3en.

^a l^h fid^ benn ba^ 'ipubfifum einen ^unb 3um ^er=

gnügen. 3)iefer ^unb ift bie fiterarifc^e 'i^eräc^tfic^feit.*)

3eigt fid^ ein ^efferer, bietfeid^t fogar ein 'iHuggc3eic^neter,

fo toirb ber §unb auf i^n ge^e^t, unb ber €>pa^ beginnt. 5>er

biffige §unb rei^t i^m bie "^ocffd^ÖBe ^ßtunter, ertaubt fic^

alle Unarten unb llnt)erfc^ämtf>eiten — hi^ ba^ ^ublifum

beffen mübe toirb unb fagt: je^t t)<ibe ic^ genug baOon. 3>o

^t ba^ "^ubtifum nioetfiert. S)er *58effere, ber 6tärferc

ift mi^^nbett, — unb ber ^unby \a ber bleibt ein ^m\b,

ben baS ^ubfifum felbft berad^tet. C£g tourbe atfo burc^ ein

3>ritteg niberiiert, ba^ nid^töfeienbe ^ublifum uiocrtierte

burd^ ein 5)ritte^, ba8 infolge feiner "i^eräc^trid^feit fc^n

me^ atg nioetliert toar utüb toeniger atö "STic^tg. Unb

baS 'ipublifum ift öF^ne 'Keue, "benn eä ift ja nid^t ba^ ^\ib'

lifum —
- eö toar ja ber §un'b; toie man 3U ben Äinbern

fagt: bie S^d^e toar'g. Unb ba& spubfifum ift o^e "^«ue,

*) 3)0« "aaDi^blott „3)€r Äorfor". (iilnmcrfung bcg Xlcbcrfe^crg).
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btnn c^ tDur ja feine toeyentüd^e §erdBfe^ung — e§ toar

blo^ ein fteiner @pa^. 'Jöenn nämlid^ ba^ SS5erf3eug ber

•JtiöetHerung eine dugge5eicl^nete Süd^tigfeit geti>cfen todre,

\o U>äre bag inbi)rcnte '^ubfifum genarrt getoefen, benn fo

ttwre ja ba^ '©erfseug if)m toiebcr in ben SQÖeg getreten;

ober tDenn man ba^ ^efferc burc^ bie '35eräd^tUc^feit nieber

5ält, unb bie 93eräcl^t[id^feit burc^ fie fetber: fo \)ci%t ba^,

mit ^utt gegen *3Turr quitt fein. "Unb ba^ "^ublifum toifl

o^ne 9leue fein, benn eg ü>ar eg ja eigentUd^ nic^t, ba^ ben

§unb ^ie(t — man abonnierte bbß; e^ i^c^c il^n auc^

nid^t bireft, e^ pfiff aud^ fosufagen nic^t nac^ if)m; im

^ali eine^ '^ro3effeg toürbe bag ^ubUfum fagen: ber

§unb gef)ört mir gar nid^t, er ift l^errenlo^; unb im ^aHe

baß ber §unb aufgegriffen unb in bie ^eterinärfd^ufe ge=

bracht toürbc um tot gefd^lagen 3U toerben, fönnte ba^ '^ub»

Üfum fogar fagen: eö toar toirfüd^ gut, ba^ ber cftige

5unb umgebrad^t tourbe, ba^ ^ben mir alle getoünfc^t —
fogar bie *2ibDnnenten.

SDieUeid^t ift ba einer, ber fic^ in eine folc^e ßage ^inein«^

oerfe^t, geneigt feine ^ufmerffamfeit bem 'iSefferen, ber bie

•iÖIifeFliinblung erlitt, 3U fd^enfen unb 3U meinen, ba^ if)m

ein gro^g Ungtücf toiberfu^r. SHefe ^i^nfic^t fann

id^ burd^uS nic^t billigen, benn ber, ber beö ^öc^ften teil»

^aftig tocrben toill, für i^n ift eg gerabe gut, fotc^cg burc^

3umac^n, unb er mü^te eö fic^ e^er toünfd^en, ob man fic^

aud^ über ba^, toag il>m 3uftöfet, empören fann. 'JXein,

baS ^urc^tbare ift ettoag anbere^, e^ ift ber Ocbanfe an

bie Oielen ^enfc^enfeben, bie oerfpieft finb, ober eg leicht

toerben. 5d^ toUI nid^t einmal oon ben Söerforenen reben,

ober ben boc^ bis 3ur ^ertorenF>eit Srregefül^rten, bie für

®elb bie ^^olle beg ^unbeg fpiefen, fonbent t)on ben oielen
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Unbcfcftigtcn, ^cic^tfinnigcn, ©inntic^cn, Me in bomc^mer

5nboten3 feinen tieferen (Einbrucf t>om 3)afein befommen

alg btefen finnfog grinfenben, \yon all ben Soren bie in

neue ^er[uc^ung geführt ioerben, tnbem fie in i{)rer S8e=

fd^ränft^eit fogar fic^ fefber toid^ttg bortommen baburc^

ba% fie mit ben "tUngegriffencn 9HitIeib ^aben, o^ne .^u

faffen, ba% Bei einem fofc^en "^erfKittnig bie ^eingegriffenen

immer bie Gtärfften finb, o^ne 3U faffen, ba^ ^ier mit furd^t»

barem unb bo<^ irDnifd^em 'Slad^brucf gilt: SDDeinet nic^t

über mic^, fonbern ü>einet über eud^ ferbft.

3)iefe^ ^cr^dttnig ift bie niebrigfte STtiöerrierung, benn

biefc rid^tet fic^ immer nad^ ber Sal)lcnQvb%e, auf bie alU

rebu3iert tDcrben fotten; fo ift ba^ etoige iszhcn aud^ cime

^Irt ^iüelÜerung, unb bod^ ift es nic^t fo, toeif ^ier bie

(Einheit biefe ift: in reÜgiöfem Sinn ü>efentlicl)er ^Itenfd^

3U fein.

^YTou btcfen biareftifc^en 5?atcgoric=^eftimmungen unb

"^^ beren v^onfcqucn3en, biefc mögen nun in bem gege=

benen 'iHugenbricf faftifc^ fein ober nic^t, Oon biefem biafet«

tifd^en "7luf!§=5\'ornnc{)men bor ©cgentoart ge^c icr> je^t ba3U

über, bie fonfretcren "-^räbifate be§ l;äuglic^cn unb 1im=

ganggfebeng 3U erreid^en. (£^ ift bie 6c^attenfcite, bie ficfc

^icr 3cigen toirb, unb toenn auc^ beren Satfäd^Iic^feit fidb

nid^t leugnen läßt, fo ift bod^ auc^ gctoi^, ba^ fo toenig lr>ie

bie '^eflerion felbft bai ^Böfe ift, fo geioiB ntu^ aud^ eine

ftarf reffeftierte ßdt ifjre IHd^tfeite l^aben, gcrabe toeif ftarfe

^leffeftiert^eit eine ^öfjere ^ebeutung^füffe bebingt al2 un»

mitterbare 2eibenfd^ft; fic bebingt — toenn bie ^egei»

fterung ba3utritt unb bie 5§räfte ber 'Kefferion [)inau^ in
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bic ©ntfc^eibung fül^rt; unb toeit [tarte ^e^reftiert^eit ein«

größere ^urd^fd^nittätüd^tigtcit in bcn "^Joraugfc^ungen 3U

j^anbefn gibt — tDcmi bic 9^eIigio[ität im Snbiöibuum ba^u

tritt unb hie *D3oraug]'e^ungen auf [id^ nimmt. 5)ic ^e-

flcjiöu ift nic^t baS' ^öfe, aber ber 3u[tanb in ber ^eflerijn

unb ber ©tiirftanb in il^r [inb bie SÖliBrid^feit unb baS ^er=

berben, bic, inbem [ie bic ^orau^fc^ungen in "^uäfliic^te

öernxinbcrn, bcn ^lücffcfiritt öeranfaifcn.

Jlnferc ßcit ift tDcfentfid^ bie berftänbige, bie teibcn«

fcfiaft^Iofe, be^^üib ^gat fie ben ©runbfa^ beg ^iberf;)ruc^^

aufgel^ben. '32Ian fann tvon einer fcibenfd^aft^rDfcn aber

reflcftierten 3^it im Söergfeid^ mit einer reibenfc^aftfid^en

fagen: fie gctoinnt an (Srtenfitdt, tüag fie an Sntenfitdt

öerliert. ^bcv biefc (grtenfitdt fann \a ^ebingung für eine

tjöl^erc 3^orm toerben, n>enn eine entfpved^enbe Sntenfität

iDieber in fic^ nimmt, toa^ ejtenfiö 5ur Verfügung ftef>t.

5>en ©runbfa^ be^ ^iberfprud^g aufgeben ift in ber

(Ej:iftcn5 ber ^ugbrucf für: in '^Diberfprud^ mit fid^ fetber

fein. S>ie fd^öpferifd)e "illtmad^t, bie in ber abfofuten

l'eibcnfd^aft ber ©igjunftion Hegt, bie ba^ Snbiöibuum in

bie gefd^loffene ^inigfeit mit fic^ felbft bringt, toirb in bie

(£jtcnfität ber *53erftanbegreffejion öertoanbeft : inbem man

alles Q^Iögrid^e tt>eiB unb ift, im '^iberfprud^ mit fid^ felber

fein, b. 1^. gar nic^tö fein. 5)er ©runbfa^ beg SS5tberfprud^ä

ftärft ba^ 5nbit)ibuum 3ur Sreuc gegen fid^ felbcr, fo ba%,

gfeid; toic jene ftanbF)aftc 3)rei3ai^r, bon ber Sofrate^

fo fc^ön rebet, lieber alU^ aug^altcn toitf afö jur '33ier=

5al)[ ober fogar 3U einer gan3 großen runben ßal)l $u toerben,

bae> Snbioibuum Heber toenig in Sreue 3U fidf) fclber fein

toill al^ afler^anb im SOÖiberf))ruc^ mit fic^ fetbft.
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=Jöüä ift bog, ©d^toä^cn? (Eg tft bk ^Hufl^bung ber

[cibcnfd^aftrid^ßn SM^junftiDn 3ü>ifd[)cn ©d^toeigen unb -7le=

ben. ?Tur bcr, bcr tDefcnttid^ [c^tDcigcn fann, fann toefetitTic^

rebcn, nur bcr, bcr tocfcntltd^ [d^toctgen fann, fann ü>ef€ntlt(^

^nbcln. "DJcrfd^tDiegcnl^cit tjt Snncrüc^fcit. 8d^mä^en anti»

3it)icrt ba^ tDcfcntfic^c 9lcbcn, unb bic *illeuBerung bcr ^^^

flcrion fd^tDäd^t burd^ 'iöorfauf bic Sat. ^^cr bcr, bcr tixi-

fcntrid^ rcbcn fann, tücif er fc^tDcigcn fann, er ti>irb nic^t

über bog "^nTannigfaltigc 3U rcben 'iyahcn, fonbcrn über ba^

Sine, unb er tDirb ßeit finben 3um hieben unb 3um i6c^ti>ci=

gen. (Sc^toa^l^ftigfcit gctoinnt ertenfio: fie bcfommt aiks

3HögIic^ 3um Sc^tnä^en unb bleibt babei in einem fort,

^enn in einer 3^it ^i<^ 5nbit>ibuen nid^t in ftitfer ©cnüg«

famfeit, in ber 3ufi"^^^^"^^i^ ^^^ (Sentütö, in rcfigiöfer

Dnnerfid^feit nad^ innen gefeiert finb, lonbcrn in einem

^^eflejion^erl^ättnig nad^ au^en [uc^en unb einanber jucken;

iDcnn feine grofee Gegebenheit bic ^abcncnben in bcr 6in=

tradf)t einer Äataftrop]^ aneinanbcrfnüpft : [o tritt bo^

©d^tDä^cn ein. '^c gro^e 'Segebenl^eit gibt ber Icibcnfc^aft»

lid^n 3^it (benn baS ^ine entfpric^t ba bent ^nbern) etuxii

3um ^eben; alle tootfen i>om <5elben rcben, bic 3>ic^tcT

nur bon if)m fingen, bic ©efprac^e nur baüon ü>ibcrl^aC(cn,

ber '5ßorübcrgel^enbcn ©rüßc cntF)arten ^^Infpielungcn auf bic=

feg €ine. (£0 ift ein unb bagfclbe. ©efd^toö^ bagegen l^al

gan3 anberg öielen 6toff 3um S^c^toö^en. Hnb tocnn fo bic

gro^c "iBegcbenl^it tvorbei tt>ar, iDcnn bie 6tirrc eintrat, fo

blieb ba btxJ) ettixig 3U erinnern, an (SttDag 3U bcnfen,

mä^renb man fc^tocigt, unb üxi^renb ein ncueg ©efcbted^t

Don gan3 anbcrcn 3>ingen rebet. ^ber bem ®efd^tt>ä^ graut

Dor bem "-^ugenbücf ber StiUe, ber bic Ccerc offenbar machen

tDÜrbc.
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^DDag fic^ aW ©efe^ im 'iöcr^ättnig 5ur bic^terifc^en

*^n>huftion ertDcift, bagfefbc i)t aud), in geringerem (Bxab, t)a&

©efe^ für jebeg 52Ienfc^n £eben in Umgang unb ^^Haniercn.

3eber, ber cttDüg urfprüngric^ erlebt, erfebt jugfeid^ in ber

Sbealitdt alle 'SHöglic^f^iten beg (Srlebniffe^ unb bie SÖtögtic^

feit beS (Entgegengefe^ten. SHefe ^ögtic^feiten [inb fein

bid^terifd^ red^tmd^ige^ (Eigentum, ©eine eigene pritiate |>er=

fönficf)c ^irftid^feit bagegen nicf)t. ©eine ^ebe, fein ^ro=

bu3icren finb fo gerabe t>om Sd^meigen getragen. ^Seiner

^^ebe, feiner ^robuftion ^töolfenbung tDirb im ^erfe^r

fein mit bem ©d^tDeigen, unb beö Sd^toeigenig abfoluter

~2lu3brucf toirb fein: ba% bie SbeaUtdt bie quafitatit) entge=

gcngefe^tc ^öglid^feit entl^rt. €>ohalb ber ^robu3ierenbe

feine eigene '^irflidf)feit preisgeben mu§, bereu Satfäd^ric^=

feit, fo ift er nid^t ü>efentließ ptobutti'o; fein "Anfang ü>irb

fein dnbe fein, unb fein erfteS ^ort bereite eine '33erfün=

bigung gegen ber Sbealität ^^eiUge ©d^ml^aftigfeit. (Ein

foIrfK^ bic^terifc^eg (Erjeugniö ift be^fyxlh aud), dft^etifd^ ge=

tDÜrbigt, eine ^rt privater (3c^tDa^f)aftigfeit, unb ift leicht

baran fenntfid^, ba% eg nic^t feinen (Begenfa^ bei fic^ im

(Sleic^getDic^t l^t. 3>enn bie Sbealitdt ift ©leic^getüic^t

be« (Einen mit feinem (Segenfa^. 3>er, ber 5. ^. burc^

Unglücf probuftit» tDurbe, fo er toirftic^ in bie Sbealitdt

eingett>eiT)t tourbe, er toirb mit berfelben '33er[iebtf>eit ba^

©lürflic^e tDie baS> Hnglücfric^e feineg (Erlebniffeg probu=

Sieren. ^bcr ba§> ©c^toeigen, mit bem er fic^ gegen feine

eigene perfönfic^e SKirftic^feit abfc^tie^t, ift gerabe bie ^=
bingting, bie Sbealitdt ju getoinnen, fonft toirb er, tro^

allen <33orfic^tgmaBregcrn, inbem er bie 63ene nac^ "iafrifa

ocriegt ufto., bod^ an feiner einfeitigen Verliebtheit privatim

fenntlic^ fein. 3>enn ein Söcrfaffer muß \a feine pritKite *^r=
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fönlid^fett ^abcn mie \cbcx anbete, aber bk^e ]oU icin aoo:ov

fein ; unb tnie man ben (Eingang in ein §aug berfperrt, inbem

man ßtoei 8olbaten mit gcfreusten ©etoe^ren baöor ftelft:

fo bilbet bag bialeftifd^e ^reu3 ber qualitatiben ©egenfd^

im ©teic^geiDid^t ber Sbcalität bie 6perre, bie jeben 3"=

gang unmögfid^ mad^t.

^ber tDa§ fo in ben großen Söer]^ä(tuiffen gilt, unb fid^

ba am beutfid^ften jeigt, tDesI^alb cg auc^ bargeftelft toiirbe:

basfelbe gilt nac^ einem geringeren 'SHagitab im kleineren,

bas 6d^tDeigen ift r>ier toieber bie ^ebingung für ben ge«

bilbeten Umgang im ©efprdd^ jtoifc^en 9IIann unb 'SKann.

5c mef)r ein 'SHenfc^ im 6d^tDeigen 3bea[ität unb 3bee

f)at, umfome^r toirb er felbft im täglirfien Umgang

imftanbe fein bas tägliche $?eben auc^ ber "ilintagsmenfc^cn

fo toiebersugeben, ba% C2> ift, afg rebete er nur im ^b=

ftanb felbft t>on einem gan3 beftimmten ^aftum. 5e ti>cni=

gcr Sbealität, je mel^r ^ileuBerlic^feit, umfomel^r mirb bas

(Sefpräd^ ein unbebeutenbes §erfagen ti>erben unb 9lefe=

rieren öon '^erfonennamen, öon „gans 3ut)erldffigen** ^vi=

batnad^rid^ten, toas ber unb ber, mit 'STennung beg ^Xa=

men§, gefagt i)at uftD., eine gefc^toä^ige 'iöertrauUd^feit be=

treffenb toas man fefber toilf unb nic^t milt, tr>a0 man iefyt

3U Iciften bor l^at, toas man gefagt l^aben toürbe bei einer

beftimmten ©ekgenr^eit, tDcId^cm 'JHäbd^en man ben ^of

mac^t, tDes^atb man bod^ nid^t l)eiraien toift uftD. 3>eg

Sd^tDeigens Snfid^gefei^rt^eit ift bie ^ebingung für bie gc=

bifbcte 9lebe im Umgang, baS nad) äugen gcfc^rtc ßcrrbifb

ber 5nncriicf)feit ift vBc^tod^cn, ift ^o\)i)cii. 2)er, ber fc^nni^t,

fd^tDd^t ü)or)r über ettoas, lüie ja fein '5öunfc^ banac^ gc^t

cttDüS 3um 6c5tod^en 3U befommen, aber bicfes (£tü>ag ift

es nid^t im 6inn ber 3bcafitdt, bcun bann rebct man,
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cg ift im faftifd^en 6inn ber Sritnarität ein (Stnxi^, 3. '^.

ba% §crr "iniabfcn [ic^ b^rfobt l^t unb [einer ^raut einen

perfifd^en 0l^atDf t)ereF)rte, baß ber 3)id^ter 'ilJeterfen eine

neue (Sebid^tfamiurung [(^reiben toilf, ba^ ber ©d^aufpielcr

^arcu[[en geftem ^HBenb ein '^ovt öerfel^rt auggefprod^en

^t. ©efe^, bie 93erorbnung fönnte eingei^aften toerbcn,

mir fönnen eg \a annehmen, gefegt alfo, eö fämc eine

^IJerorbnung l^eraug, tDefd^e nic^t ben *32Icnfd^en Verböte

5u reben, fonbern nur anbefal^t, ba^ über alh§>, tDorüber

gerebet toirb, fo gerebet toerben müf[e, al^ toäre e^ t>ov

fiinf3ig Salären gefd^el^en: fo toärc eö aug mit ben ©c^toät=

3ern, fie müßten t)er3tDei[ern ; ba^egen toürbe e§> ü>e[entrid^

biejenigen nid^t ftören fönnen, bie toirflid^ reben fönnen.

3)a^ ein 6d^üufpiefer ein *©ort falfd^ auggefproc^en l^at,

fann toefenttic^ nur intereffieren, toenn am "iBerfpred^en \cU

ber etiDög bemerfcnStoert toür, bann ift eg ja aber gfeid^»

gültig, ob eg Por fünf3ig Sauren gefc^a^ — aber ^^räulein

(Sufta 3. ^. mü^te Per3tDeifeIn, fie bie gerabe fel&er an

jenem *iy.benb im Sl^eater mar, in ber 2oge mit ber Sommer«

3ienrätin Waller, unb eS tcar gerabe fie, bie eg bemerkte,

bie aud^ fa^, toie einer auS> bem (i\)ot barüber lachte ufto.

S^ toäre ja tDirfUc^ eine 6ünbe unb ©raufamfeit gegen

alle biefe fc^toa^^aften ^lenfc^en, bie bod^ auc^ leben toorien,

aber be^fyxlh ift ja bie ^erorbnung aud^ nur ein '^ofit^.

S>urc^ biefeg 6c^tttü^en toirb nun bie 3)iftin!tion 3tDifd^en

bem ^riPaten unb bem Oeffenttic^en in einer priPat=ö|fent=

tidPien Gd^toaKI^aftigfeit aufgel^oben, bie ungefäl^r bem ent=

fprid)t, toag ba§> "ipubtifum ift. ^cnn ba§' '^ubtifum ift bie

Oeffentfid^feit, bie fic^ für ba^ ^trerpriPatcfte intereffiert.

^aS feiner üwgcn toürbe einer Söerfammlung bor3utragen,

iDOPon feiner reben fönnte, toas faum bie ©d^ti^ä^enben
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rcc^t 3ugeben tooflen, ba^ fie barübcr gcfc^mä^ l^ben,

büö fann gan5 gut für baö "^uWifum gcfd^ricben, fann in bcr

(Eigenfc^aft als "Pubfifum getou^t t3>€rb€n.

'ilBaS ift bag, ^ o r m [ ö f i g f e i t ? (£g tft hit aufgehobene

SHftinftion ber i?eibenfc^aft jtDifc^en ^orm unb 5n^[t, bie

be^l^alb tt>oF)[, im Hnterfd^ieb "oon "^Jerrücft^tt unb SHimm»

l^it, '^a^rl^eit 5um Snl^It fyihtn fann, aber txx^ SSki^re,

büs fie entl^rt, fann nientafg tDefentfid^ tDaf)r fein. (ErtenfiD

ü>irb fie fid^ ausbreiten fönnen, alfumfaffenb ober aCle^

anta^tenb, im ©egenfa^ jum toefentfid^en Snl^ft, ber in«

tenfit) in ^efbftbertiefung feiner '3^ftimmt]t)€it, ü>enn man fo

tDifl, enge ^grenjung ^t.

S>ie '^[[gemeinr^eit ber ^armfofigfeit in einer Teibeufd^aft^

lofen aber refleftiertcn 3^it brücft fid^ übrigen^, au%^

burc^ ben tdnbelnben Umgang bcs ^crfd^iebenften mit bem

Söerfd^iebenften, burd^ ii^ren ©egenfa^ au^: einen über*

tDiegenben §ang unb i?uft jum ^anbefn „auB 'tPrinßip".

^rin3ipium ift, toie bü^ Wort fagt, ba^ <Erfte, b. f). ba^ 6ub«

ftantielfe, bie 5bee in ber uneröffneten ^orm beS ©efü^fS,

ber 'Segeifterung, bie burd^ i^ren inneren 3^rieb ba^ 3nbi»

üibuum öortDärtS treibt. SHefeö feF)It bem 2eibenfc^ftg=

lofen; für i^n ioirb ba^ *^rin3ip ein 'ileu^ereS, um beffen

toiricn er fotool^r ba^ eine atg aud^ ba^ anbere unb baß ©e»

genteif t>on beibem tut. 3>eS Ceibenfc^ftSlofen ßebeti ift nic^t

ein fid^ offenbarenbeS unb auöfaltenbeS ^rin3it), im ©e=

genteil, fein innere^ 2eben ift ein gefc^toinbea (Sttoaö, baß

beftänbig auf bem '©eg ift unb barnac^ jagt ettoa^ „aug'^rin»

5i^[)" 3u tun. SMS '^rin3ip in biefem 0inne toirb ein ^n»

gel^ureS ^ttoaS, ein ^iUbftraftum gleich bem "ipubrifum. Unb

rxKxm büß '^ublifum fo ein ungeheures ©ttoaS ift, ba%

felbft alte Stationen auf einmaf aufgeftefft unb felbft aire
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Seelen ber ©migfcit $ufammcn nid^t [o 3a^rreic^ finb toic

baä "^ublifum, unb bod^ jeber, fogar bcr bctrunfcne 9Itatro[e,

ein '^ubUfum f^ai, fo ift cö genau fo mit bem 'iprinjip. S^

ift ein ungel^eureg ßttoaö, baö felbft ber unbebeutenbfte

snZenfd^ 3U ber unbebeutenbften ^anbtung ^in3u[e^t, unb ber

babei fid^ felber unenblic^ toic^tig ti>trb. (Sin braöer unbe»

beutenber W.cn\<i) toirb pIö^Uc^ ein §erog „aug ^rinjip",

unb ba^ 'öerl^rtniö bringt im ©runb eine ebenfo lädier«

lid^e '©irfung ^ert>or, toie toenn ein 'iSTann, ober menn baS'

SQXobe tDÜrbe, überl^u^>t ein Seber mit einer *3Ilii^e ginge,

bereu 6c^irm brei^ig ßUen Tang ift. SSenn ein "Sltann „au§

'^rinsip" einen ffeinen ^nop^ an bie ^rufttafc^e feinet

^öcfcg nd^en lie^e: fo tDürbe biefe unbebeutenbe unb

red^t 3ti)edfmä§ige ^Jorfic^t^ma^eget plö^Iic^ eine ungel^eure

^ebeutung erlangen — e^ tDäre nic^t untoa^rfd^eintid^, ba%

aus bem ^nla^ eine ©efeftfc^aft gegrünbet toürbe. — (Sc=

rabe biefeg „auö 'iprin3i))*' l^ebt toieber bie [eibenfd^aftlic^e

SH^junftion beS 3>eforumg auf; benn ba^ SJ'eforum liegt

in ber Hnmiitelbarteit (ber erften ober ber gewonnenen), im

©efü^l, in ber ^egeifterung innerem Srieb unb innerer ^on=

fequen3 mit fic^ felber. '^uS ^rin3ip fann man alCeö tun

unb cß bleibt im ©runbe gteid^gültig, gleic^toie eineg ^HanneS

(£riften3 unbebeutenb bleibt, fefbft toenn er „auö Sprin3ip'* afteS

unterfingt, ttmg beS Sageg ^orberung l^ifet, felbft toenn er

baburd^, ba^ er ©tatift ift, in biefer ©igenfc^aft ai^ „Sräger

ber öffentlichen 9Heinung'* genau fo befannt toirb, toie jene

'iPerfonen am l?eierfaften, bie ^erau^fommen unb fid^ mit

bem Sefler berneigen. *21ug 'iprin3ip fann man alU^ tun,

an altem teitnel^men unb fetber ein unmenfd^tid^eg llnbe=

ftimmteg fein. (Sin ^ann fann aug '^rin3ip fic^ bafür in=

tereffieren, ba% ein Sorbett angelegt toirb; unb berfelbe
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^ann fann aug 'ipnn3ip fic^ für ein neues ©efangbuc^ in=

tercffkren, ba^ bic ^o^^^^rung be^ 2^ageg [ein folf. Hnb fo

ungered^tfertigt cg tDüre, au§ bem crften 3U fd^tiegen,

ba% ber "^Hann augfd^tDeifenb [ei, [0 übereilt toäre cg t)iel=

leidet, aug bem legten 5U [erließen, ba^ er in bem '©e[üiig=

bud^ te[en ober am il^m [ingen toorie. "^uf bie ^ei[e toirb

alles 3uräf[ig ans 'iprinsip, unb toie bie ^oUjei „au[ '^mt^*

tt>egen" an mand^e Orte fommt, iDol^in fein anberer fjmmt,

unb ü>ie man mit 'iRüdf[id^t auf eine '^Dri5ei4>er[on au^ i^em

3ugegen[ein nic^tg 3U [c^tießen berechtigt i[t, [0 fonn man

ülfeS aus ^rin3ip tun, unb jeber per[önnd^en ^eranttDor=

tung [id^ ent3iel^en. ^anrei^tniebcr, toa^ man [elbft betoun»

bert, au^ 'iprin3ip, toas Hn[inn ift, benn ba^ ©ebdrenbe,

bas Sd^affcnbe ift immer latent poUmi^d), ti>eir cB ^ta^

l^aben muß, aber bas bloß ^ieberreigenbe ift ja "iTtic^t^, unb

[ein 'Brin3ip i[t Seerl^it, ü)ü0 [oII ba^ mit bem ^la^^ ^c^m
ober 'iReue ober ^eranttD:)rtung fönncn inbeffen fd^toieriger

^u% faffen auf fold^em ©runb ; benn es gefc^a^ ja aUe^ „ans

^rin3ip".

^a& ift ba^^ Oberfläd^Iic^feit unb i^re Cuft : bie 1' u ft

am SRepräfentieren? Oberfldc^lic^feit ift bie aufgef)o=

bene SHsfunftion ber i?eibenfd^aft 3ü>ifd^en '53erfd)bffenl^eit unb

Offenbarung, fie ift eine Offenbarung ber £eere, bie bod) erten=

fio ben "i^orteir blenbenber '^Jorf^iegelungen geü>innt über bie

toirflic^e Offenbarung, bie bie ein^rtige ^efentfid^feit btv

•^öertiefung l^at, loäi^renb Oberfläd^Iid^feit ben @d^ein tyief=

faltiger ^öglic^feiten bietet. Unb bie 2uft am 9le)>rä[en=

tieren i[t 6elbftt)ergafftl^eit ber Sinbilbung in '2^efIerion.

S>ie '53erfd^roffen5eit ber Snnerlid^feit befommt nic^t 3^^

ein 'Jöefentlid^eg an3ufe^en, ba^ 3ur Offenbarung fommen

fann, fonbent trübt fic^ lange öor ber 3^1^. ^^^ S^^m KErfa^
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3iel^t biß ^eflejion bcr Scrbftfuc^t ^Ux ^2lugen ti>enn mög=

lief) l^in auf biefen mannigfad^n S(i)dn.

'^SkLQ ift ba§, Cicbctei? (£^ ift bic aufgei^obcnc 3)i[tiuf»

tion bcr £ctbenfc^üft 3ü>i[c^cn iDcfentlid; rieben unb tD^fcnt»

lid^ au^fc^tDcifenb fein, ^eber ber rechte £iebl^abcr noc^

bcr entfd^ieben '^luöfc^toeifenbe machen fic^ ber 2iebe[ei fc^ut»

big, bie mit ber '32TögIic^feit tänbeft. S)ie Liebelei ift be^

f^aib eine 3nbu[gcn3, bem ^öfen na^e fommen 3U bürfen,

unb ein ^bfag "oon ber ^eaUfation bes ©uten, ^iüB 'iprin=

3ip 3u l^anbetn ift fomit aud) £iebelei, toeil fie baä fittlic^e

^anbeln 3U einer ^Tlbftraftion öerpfufd^t. ^2lber ejtenfiö \)at

bie ßiebelei ben *53orteir, benn man tann mit allen *3IIög[id)en

liebeln, aber toefenttic^ fann bod) nur ein ^äbd^en gefiebt

»erben, unb crotifc^ rid^tig berftanben (felbft ü>enn bie 2uft

in ber S^i^ ^^r *iBerti>irrung ben ^rüd^tigen toerblenbet) ift

afles '^bbieren boc^ nur ein Subtrahieren, je me^r einer

f)in3ufügt, umfo meF)r 3ieF>t er ah.

*2öa& ift ba^, =5^ ä f n n i e r e n ? (Js ift bie aufgehobene 3)i0=

junftiün ber £eibenfc^ft 3tDifc^en ^gubjeftiöität unb Objefti»

Dität. ^rg abftrafteg S>enfen ift büs ^lafonnieren nic^t

bialeftifd^ tief genug, afg ^Uteinung unb Heber3eugung ift

eg o^ne bie inbitoibueire ^üffbrütigfeit. ^er ertenfiö ge^t

ber '^läfonnierenbe mit bem (5cl^int>ortei[ ah; benn ein

3)€nfer fann feine ^iffenfc^ft umfaffen, ein 9Hann fann

eine "SITeinung über ba^ fyihcn, toaS 3U feinem beftimmten

^ac^ gel^ört, fann eine lleber3eugung ^aben auf (Brunb

einer beftimmten £eben^nfc^uung, aber ber ^^äfonnierenbe

räfonniert über olte^ unb jebe^.

*ilnont)mität l^at in unfercr Seit eine toeit prägnantere

Sebeutung al§ man DieUeic^t benft, fie l^at faft ct)igramimi=

tifd^e ^ebeutung. "SHan fd^reibt nid^t bbfe anonVim, fonbern
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man fd^reibt anont)m mit feinem Flamen tvrunter, ia

man rcbet anont)m. Wie ein ^crfaffer feine ganse 8eefe

im 6tir fonsentriert, fo f3n5entriert ein ^enfc^ toefenttic^

feine 'i>erfönfi(^feit in ber ^rt feiner ^ebe, bod) mu& bieg

mit ber einfc^ränfenben ^ngnal^me berftanben toerben, toel-

c^cr ^faubiug in einem ä^nfic^en ^alh gebenft, toenn

er fagt, ba^ toenn man ein ^uc^ befc^toöre, fo fomme !ber

©eift ^eraug — eg fei bcnn ba^ gar feiner ba ift. §eut-

3utagc fann man toirflid^ mit ^Henfd^en reben, unb muß

fagen, ba% i\)TC ^eu^erungen über bie SÖta^en berftänbig

finb, toäbrenb bie Hnterrebung bod^ bcn ©inbrurf mad^t,

arg rebete man mit einem ^nont)mug. S>erferbe 'iSXenfc^

fann ba^ (Sntgegengefe^te fagen, fann rul^ig äußern, ttnig in

feinem 2Hunb bie bitterfte ©atire auf feine eigene Sriften3

ift; Me ^eu^erung felbft ift fe^r berftänbig, lie^e fic^ gut

in einer ©eneralöerfammlung ani^örcn, um mit ein5uge5en

in eine S>igfuffion, burc^ bie irgenb ettnag fabrisiert toürbe,

tt)ie in ber ^abrif Rapier au^ 2um;>en gemad^t toirb. 'illber

aire biefe biefen 'illeu^erungen mad^en boc^ nid^t 5ufam-

men eine perföntic^ menfcplic^e '^^b^ aug, fo toie fie felbft

Oom (Sinfättigften geführt loerben fann, ber nur über fe{)r

tDcnig reben fann, aber boc^ rebet. SMe '^eu^erungcn toerben

fo objcftio, if)r Umfang fo aifumfaffcnb, ba% eg jute^

gans grcid)güttig bleibt, toer fic mac^t, ein ^erl^ältnig, bag

in 5infid)t auf menfc^lid^ "^eben gans bem ^anbefn aug

^13rin3ip cntfpric^t. "Unb toie bag ^ublifum eine reine 'Jlb«

ftraftion ift, fo toirb eg 3u[e^t bie mcnfc^Ucbc ^Tvebc aud),

ba gibt eg feinen me^r, ber rebet, fonbern eine objettit)

gctoorbcne 9^efrerion fe^t aUmä^Iic^ eine ^tmof))5äre ah,

cr3cugt ein abftrafteg ^bncn, bag bie menfd^Iic^c ^ebc

übcrftüffig mac^t, toie bie =i?Ilafc^inc ben Arbeiter.
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3n Scutfci^fanb l)ai man [ogar ^anbbüd^cr für Siebenbc,

fo toirb e^ ttxol^t bamit cnben, ba§ ein Ciebcgpaar ba fi^en

unb auont)ni mit cinanber reben fann. 3" alUm F)at man

^anbbüc^er iinb bie atigemeine ^ilbung befielt bafb barin,

mel^r ob^r toeniger ^^etrad^tungcn aug folc^en ^anbbüd^ern

augtoenbig 3U miffen, unb man er3e[riert im "^crf;ä[tnig

3U feiner ^'^rtigfeit, ba^ (Sinselne ^ert)or3u^o[en, toie ber

(5c^er bie Vettern Domimmt.

<Bo ift unfere Seit tDefentüd^ öcrftänbig, fie f)at \)ic[[cici)t

ein 5>urc^fd^nittgtDiffcn toie feine ©eneration cor i^r, aber

fie ift teibenfc^aftssroS. Scber »eiß öiefeg, inir toiffen a(fe,

toerd^er Weg gegangen toerben foff, unb bie tiiekn ^Kege,

bie man gelten fann, aber feiner voiU gelten. HeberiDänbe

cnbrid^ einer bie 9lefferion in fid^ fefbft unb !äme jum

l)anbern, fo toürben im felben ^Hugeubficf taufenb ''^efreriD«

uen bon au^en i)cv ipm einen ^iberftanb bitben, bcnn nur

^liorfd^räge 3U toeiterer Ueberregung toerben mit aiiibvan=

fenber 'Segeifterung entgegengenommen, ^anbfung aber mit

5nborcn3. Einige toürben in oomel^mer <5erbft3U|riebenl^eit beö

^anbelnben "iBegeifterung tdc^erlic^ finben, Rubere toürben

neibifd^ toerben, toeit er eö toar, ber ben 'iUnfang macf)te,

bü fie bod^ gerabe fo gut toie er to u § t e n, fnce ,3U tun

fei — aber eg bod) nic^t getan Ratten. •'Rubere toürben

ben Umftanb benü^eu, ba% bod) einer ba toar, ber ge=

f)anbe[t l^atte, um eine ^enge fritifc^er ^etrad^tungen an=

3ubringen unb ein Cager t)on 9läfonnement^ b§ 3U toerben,

toie Diet Oerftänbiger man nod^ ^ättc J^anbetn fönnen ; anbere

todren gefdP)äftig im Erraten bes ^ugfaflg unb möd^ten am

licbften auf bie Sat in ber 9^id)tung i^rcr §r)potf)efe €in»

fluß nel^men. 'SITan er3ä^It Oou 3toei englifc^en i?orbg, ba^

fie beim 8pa3ierritt einem oerungiüdften ^l^eiter begegneten,
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bcr im "begriff tDür Dom ^fcrb ju fairen, ba^ im 'Galopp

üormärtö ftüniitc, tt>äf)renb bcr Leiter um ^ilfe fc^ric. 3>er

eine 2orb tDürf bem anbem einen ^lid 3U unb [agte:

^unbert ©uineen, ba% er fättt; gilt, ertnibertc ber anbere.

3>arauf gaben fie il^ren ^^[erben bie Sporen unb ritten

oorau^, um alte §inbernif)e aug bem "^ege 3U räumen,

(5o iDÜrbe bie ^er)tänbigfeit unfcrer 3^it, nur mit iDcniger

J^crDifc^em ^IHiffionärgj'pfeen, einer ^^erpn gleichen, bie neu=

gierig, fritijc^ unb toeltflug im ^ajimum bie l^eibenfc^ft

^ätte, eine ^ette einsuge^en. 3)e^ 2ebeng ejiftentiette 'iluf»

gaben ^aben ba^ ^irflic^fcit0=3ntere)')e Verloren, feine Sttu«

l'ion umfriebet ba^ göttliche Slöad^gtum ber 3nnerücf)feit,

bie 3U (?nt)'d^eibungen ficranreift; ber eine ift neugierig

auf ben anbem, alle toartcn unentfct^loffen unb in '2lui3«

flüd)ten erfaf)ren barauf, ba^ einer fommen fotfe, bcr ettPüö

tDid — um bann auf t^n 3U toetten.

SS fann feine 9lebe baöon fein, ba% bie 3bee beö >3o3ia=

fismuS unb ber ©emeinfc^aft bie 'Kettung ber ßdt »erben

toirb, fie ift im (Begenteif bie Sfepfiä, bie ba3U gehört,

bamit bie inbiöibuetre (EnttDicflung richtig öor fic^ ge^en

fann, inbem jcbes 3nbit»ibuum cntmcber ücrroren gel^t ober

in ber 3"*^^ ^^^ ^bftraftion rcfigiös fid) felber getoinnt.

3)ag 'iyffo3iation0prin3ip (ba^ f)ö(^fteng feine (Süftigfeit im

^err)ärtniä 3U ben ntaterielfen 3ntcreffen l^aben fann) ift in

unferer 3eit nic^t affinnatib fonbern negatiP, ift eine '^äu^

flud)t, eine 3ßTf^i*^uung, ein öinneäbetrug, beffen 3>ia[eftif

ift: inbem e0 bie 3nbit»ibuen ftärft, encroiert eS biefefbcn,

eö ftärft burc^ ba2^ ^umcrifc^e im 3u)^"^^^^iif<^t^B» ^^^'^^

bas ift, etf)ifc^, eine v5c^tDäcf)ung. (Srft toenn ba^ ein3clne

3nbiPibuum ctf)ifc^ Haftung tro^ ber gan3en ^cit ge»

u>onnen ^t, erft bann fann bie 'iRcbe baPon fein fic^
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in W<x^xl)cit 5U bereinigen, fonft tDirb bie Bereinigung ber,

jeber für fid^, Sd^tDad^en etoa^ genau [o Hnfd^öneS unb

•^öerberbfic^^g, tDie ti>enn ^inbcr l^eiraten. ©inft Ratten ber

^errfc^r, ber *iHu^e3eid^nete, bie ^ert>orragenben jcber eine

Meinung, bie anbern Ratten bie ©efc^Ioffen^eit unb Snt=

fcf)icben5eit, ba% fie eine S?Heinung nic^t \)ahm burften ober

tonnizn
;

je^t fann jeber eine Meinung l^^iben, aber fie müf«

fcn fid^ numerifc^ 3ufamntentun, um [ie 3U fK^ben. ^ünf»

unb3tt)an3ig Hnterfc^riften unter bem 5)ümmften finb eine

'Jlleinung, beä eminentcften 9^op\c^ grünblid^ft burd^gebad^te

Meinung gilt als *^arabor. ^ie öffentliche ^^Ileinung ift

ein unorganifc^eg (StiDas, eine "inbftraftion. ^^ber ü)cnn ber

Entert finntog getDorben ift, Reffen große Heberfic^ten auc^

nic^t^ unb eö ift ba^ befte, man nimmt ber ^ebe cin3e[ne

Seile Oor, toenn ber ^unb nur (Befc^ioä^ Oorbringt ^itft

c^ nid^tg einen 3ufammen^ängenben '53ortrag galten 3U tool»

len, man tut am beften jebeg ein3e[ne ^ort Oor3une5men

— unb fo auc^ mit bem Söer^äftnig ber Snbioibuen unter«

einanber. SHe Beränberung toirb auc^ biefe fein. SCÖä^»

renb in ben älteren ^Formationen (aug bem Ber^ltni^

3ü>if(^en ©efc^led^t unb Snbiöibuum) bie llnteroffi3iere, bie

9ffi3iere, bie §auptleute, bie (generale, bie gelben (b. ^'.

bie ^u^e3ei(^neten, bk ^erOorragenben nac^ il^ren 0er»

fd)ieb€nen ©raben, bie ^ü^rer), fenntlic^ toaren, unb

jeber (im SJJer^ältnig 3U feiner *i2Xutorität) mit feinem fleinen

2)etad^ment materifd^ unb organifc^ fic^ in ba^ (^an$c ein»

unb unterorbnete, fclber geftü^l oom ©ansen unb eg loieber

ftü^nb: fo ioerben je^t bie ^ugge3eic^neten, bie ^ii\)xer

(nad) i^ren refpeftioen ©raben) o^ne Bollmad^t fein, ge=

rabe toeil fie bcn göttlichen ©inn be^ biabolifd^en '^rin»

3ipä ber ^ioellierung Oerftanben ^ben, fie toollen un»
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tcnntlid) fein, »k bic '^olisci 3101! ift, unb i^rc cnt*

[pTCc^enbe S>i)tinftion tocrborgen tragen, unb nur ncgatiö

untcrftü^en; b. ^. abftoBcnb, ü>df)renb ber 'ilbftraftion un»

cnblid^e ©reic^l^cit jcbcS Snbibibuum rid^tet, eg in feiner

Sfolation eramiert. 3)ie[e Formation ift ber genaue biafeftifd^c

©egenfa^ 3U jener t>on ^rop^eten unb '^^id^tem; unb toie

beren ©efal^r toar, nid^t refpeftiert 3U toerben im ^Ber^äftnig

3U i^rer Autorität, fj) ift ber HnfenntHc^en ©efa^r, er»

fannt 3U toerben, fid^ 3U "Unfeinen unb '^Bebeutung al^ "illuto«

ritäten öerrocfen 3U laffen, tDoburc^ fie i^re ^öc^fte Snt«

iDidftung aufarten toürben. 6ie finb nämlic^ untenntfic^

ober gfeic^fam geheime 'iHgenten nic^t in ^olge einer |>ri»

Daten Snftruftion burc^ bie (S-j^tt^eit, benn ba^ ift ja gcrabe

ber ^rop^etcn unb ber '^lic^ter ^zv^ältniS', fonbern fie finb

unfenntrid^ (oF)ne ^üUmadtft), meil fie felber ba^ ^U
genieitie in (S>lci(i)i)cit \>ov (Boit erfaßt \)abcn, unb ti>eil

fie in iebem ^^lugenbticf bieg unter Verantwortung faffen.

S)iefe ^onnation ift ber biateftifc^e ©egenfa^ ju ber organi=

fierenben, bic ba^ (Bc\d)Ud)t ^erborbringt, unb bie )>räfor»

miert ift in bcn '2lu^e3ei(^neten 3um ötüljpunft ber 3nbi=

üibuen, toä^renb fie je^t mic eine ^bftraftion, negatib unter=

ftü^t bon ben HnfcnntUc^en, fid) )>o[emifd^ gegen bie 3nbi=

öibuen tocnbct — um jeben ein3ernen religio^ 5U retten.

Unb toenn fo ba^ ©efd^Ied^t, ba^ \a felber nioeffieren,

fid^ eman3ipieren unb bic 'ilutorität unb 3ug[eic^ fid^ fefber

Oernic^ten getDoflt \)at, in ber 6fepfig beS S-03iafiSmug ben

troflfofcn ^atbbranb ber 'iUbftraftion angefad^t ^<xt, ö>enn

baß (f>c\d)Ud)t burd) bie (Sfepfiö bcö 0o3iali0muö nioelfie-

renb bie 3nbioibuaritäten unb alle bic organifd^en Äon«

fretionen befeitigt unb an beren (Stelle bic „*3Henfc^bcit"

unb bie 3aF)[enmäBige (BIeid^F)eit 3tDifrf)en "3Ilann unb ^^Kann
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befommcn l^at; tocnn ba^ ©efd^Ied^t fo einen *illugcnbficf

fid^ an ber tociten ^^u^fid^t einer abftraften Hnenbrid^feit

ergoßt i)at, bie nid^tg §ert>orragenbeg, <xud) nid^t ba^ min»

beflc, begren3enb ftört, [onberu ba ift nur „eitel 2uft unb

*355a[[er**, fo beginnt bie "'^Irbeit, ba bie 3nbit>ibuen fic^

fefber l^elfen foiren, jebe^ für fic^. 5)enn eg toirb nic^t jlo

fein tote früher, alö bie 3nbibibuen, toenn eg il^nen bor

ben lUugen etüwg ju fc^toinbetn begann, nac^ bem sundd^ft

fte^enben "Jlu^ejeid^neten fa^en, um fic^ 3U orientieren.

S>ag ift je^t borbei; fie fotlen enttoeber berroren

ge^en im 6cf)tDinbe[gefü5r bor bcr abftraften Hnenbtid^=

feit, ober unenblic^ gerettet toerben in ber SQJefentUd^feit ber

^eligiofität. "iöiele, biete toerben üietreid^l fc^reien in *35er=

5toeif[ung, aber ba^ toirb i^nen nid^tg Reifen, je^t ift eg

5u fpät. 0inb bie 'ilutorität unb bie SHIad^t einft mt§=

braud^t toorben in ber *©elt, unb ^aben fie eine ^^ebolution^

^Temefig über fic^ gebracht, fo toaren fie ja eigentlich bie

O^nmad^t unb bie ©c^toad^^eit, bie fetber auf eigenen ^üfeen

ftel^en toolften unb beß^alb nun biefe STtemefig über fid^

brad^ten. Unb feiner ber Hnfenntlic^en barf fic^ unter»

fteben bireft 3U l^elfen, fic^ bireft 3U äußern, bireft 3U

leieren, a.n ber 6pi^e ber '^Henge in bie Sntfd^eibung 3U

gelten (ftatt negatio unterftü^enb bem Snbibibuum ^inaug

in bie Sntfd^eibung 3U l^elfen, in ber er felber ift); ba^

loürbe feine (gntfaffung fein, toeil er in !ur3fic^tigem menfd^=

lid^em ^Hitfeib pfufc^en toolfte anftatt ©otteg "iBefe^f 5U

ge^orc^cn, bem 3Ürnenbcn aber boc^ fo gnäbigen ©ott, btnn

bie (Enttoicflung ift bod^ ein e^ortfc^ritt, tocif alle bie 5n»

bioibuen, bie gerettet loerben, ber 9letigiofität fpe3ififc^^

©etoic^t gewinnen, beren ^efentlic^feit aug erfter §anb

twn ©Ott fefber erwarten. 3>a toirb e^ alfo l^eifecn: fie^
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alle^ ift bereit, [ie^ bu (Braufantfcit ber ^b)traftlon maä).i

bie Snbüc^feit in il^rcr Säufc^ung al^ fofc^er 'i)ffenbar, fie^e

bcr Unenblic^feit ^^grunb öffnet fic^, bcr ^ibetlierung

fd^arfe (5enfe lä^t olfc, jcbcn bcfonber^, über bie klinge

j^ringen — ficl^e, (5ott tDürtet! 0o fl>ring 5U in &:>ttc3

^rnte. "iHber ob ber Hnfenntlic^e aud} ber am nteifcen

Getraute ift, ob eg auc^ bag ^eib ift, baS i^n :unter

beni fersen getragen f)atte, ob e^ baS SHIäbc^en ift, für

bag er freubig fein 2chzn geben toürbe, ber Unfennttid^c

foir il^nen nic^t l^elfen bürfen unb fönnen, fie muffen ben

6prung felber machen, unb ©otteg unenblic^e 2iebe foIT für

fie nid^t eine ©übe au^ 3tociter §anb fein. Unb bod^ Rollen

bie Hnfenntlic^en (im '33erf)drtnig 5U i^rem 9^ang) boppdte

^^rbcit ^ben im ^rglcic^ mit ben ^uggejeid^neten (Dom

felben ^ang) einer dfteren Formation; benn bie Unfennt»

Tiefen muffen beftänbig arbeiten — unb sugleic^ arbeiten

um eö 3U Oerbergen, ba^ fie arbeiten.

^ber ber ^iOeirierung troftl^fe ^^bftraftion toirb beftän»

^ig Oon if)ren SHenern fortgefe^t, um 5U Oer^inbem, bn^

e8 bod^ nid^t bamit enben folle, t)a% eine ärtere Formation

toicber ^erOorfommt. 3)iefe 3)iener ber "nioerrierung finb

bie SHener be^ "^öfen, benn bie STCioetlierung fetbft fommt

nid^t oon ©tott, unb jeber g:ute ^enfc^ toirb ''^ugenblicfc

l^aben, too er über il^re Sroftbfigfeit toeinen möd^te, aber

(äott erlaubt eg nid^t, unb toilf mit ben Snbioibucn, b, l).

mit jebem befonberS, ba^ ^öd^fte herausbringen. 3)cr 9Ti»

oelUerung S'iener toerben erfannt Oon ben Hnfennt[irf>en,

aber 52Tac^t ober ^illutorität gegen fie bürfen bie Unfennttic^

nid^t gebraud^en, benn bann ge^t bie ^nttoidflung 5urücf,

toeit eg im felben 'ülugenbtirf für einen britten 9Kann offen-

bar fein toürbe, ba5 ber UnfenntHd^c eine 'Jlutorität toar,



unb fo ti>ärc \a biefer britte SZlTann int ^öd)[ten bc^inbert.

^ur burc^ eine leibenbe ^anbfung ti>irb ber Hnfenntfic^e

bcr ^ibertierung l^ert)orl^eIfen bürfen, unb toirb burd^ bie=

felbc feibenbe §anbfung ba^ '©erfseug richten, dr barf

nid^t bie '3Iit>e[rierung gerabe^n>egg überü>inben, bznn ba2^

bebeutete feine Snttaffung, ba bieg in SRic^tung auf *^uto«

rität l^anbeln i^ieße, fonbern er ü)irb fie leibenb übcrtoin«

ben, unb be^l^alb toieber ba^ ©efe^ feiner ©jiftenj au^=

brücfen, ba^ nic^t [)errfc^en, Tenfen, leiten ift, fonbern Iei=

bcnb bienen unb inbireft 5^Ifen. SHe, tDcIc^e bm Sprung

nic^t gemacht l^aben, tocrben ber Hnfenntüc^en [eibenbe

^anbtung für bereu ^iebertage leiten, unb bie, mefd^e

bcn Sprung gemad^t l^ben, tDcrben eine '^^orftellung ba\>on

i)abcn, ba% fie bereu 0ieg toar, aber fie ü>erben feine !©e=

tDißfjcit l^aben, bcnn ©etoiB-^eit fönnten fie nur t)on i^'Ut

befoinnien, unb gibt er fie einem einjigen 92Xenfd^en bireft:

fo bebeutet ba^ feine (Enttaffung, tDeiC er ©ott untreu tDurbe

unb "illutorität fpielen tDiodte, toeif er nid^t ©ott ge^ord^enb

Ternte, bie SHIeufd^en unenbüd^ 3U Heben, inbent er fid^ felber

be3tt)ang, unb nic^t mit ^Hac^t fie 3ü>ang unb betrog, auc^

toenn fie iF^n barum baten.

^\an muß immer toieber baran erinnern, ba% nid^t bie

^l^eflcjion felbft ober in fid^ felbft ettoa^ ^erberbüd^eS ift, ba%

im ©egenteil ba^ 6id^l^inburd^arbeiten burd^ fie bie ^ebin=

gung für ein intenfiöeres ^anbcfn ift. 3)ie ^rten begeiftertcn

Xun^ finb ja biefc: suerft fommt bie unmittelbare 'i8egeifte=

rung, fo folgt bie B^it ber Mug^eit, bie, toeil bie unmittel=

bare ^egeifterung feine '^Bered^nung fennt, infolge ber (£r=

finbfamfeit ber ^ered^nungen btn Sd^ein ertoecft, al^ fei

fie ein ^ö^ereö; unb bann folgt enblic^ bie ^öc^fte, bie

intenfit)fte ^egeifterung, bie nac^ ber Mug^eit tommt, unb
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bie bcöl^aFb ü>oF)I einfielt, toas ba§ ^lügfte ift, aber öcrac^tet

C0 $u tun unb gcrabc baburd^ bie Sntenfität bcr uncnbrid^en

'^Bcgeifterung gctDinnt. 3>ic)e intcnfiüfte 'Segcifterung tDirb

bt^ auf SIDcitercg tjoriftänbig mt^Derftanbcn ti>€rben, unb bie

^ragc ift, ob fic jentalg )>o))u[är toerbcn fann, b. ^. ob

bie Mugl^eit in bcm ©rab unter bcn burc^fd^^^i^tric^en Sollen»

fd^en t)oraug3ufe^cn fein tnirb, ba^ fie in bcrcn '^Uugen ba^

*53erfü^rerifc^e unb 2odcnbc öerloren l^at, unb bie ^tn)(i)cn

fie alfo ntd^t bloß betDäftigcn fönnten, fonbern in ber f)öd)ften

•^egeifterung mit i^r gfcid^fam ^Jerfd^toenbung trieben, inbem

fic fid^ mit ber ^efriebigung bcr unenbüd^en ^Begcifterung

begnügten, benn gerabe tocif fie gegen bie Mug^eit gebt,

toirb eine Sat fofd^er *33egeifterung niemals in bie ^ugen

fallenb fein. «Sofrate^ toar fo fein unmittelbar ^egcifterter,

er toar im ©egenteil fing genug, um ein3ufe^en, toa^ er

tun mü^te um freigefprocf)en 3U tDcrben, aber er berfd^mä^te

e§, fo 3U f)anbern, loie er eg aud^ oerfcfimä^tc bie angebotene

*53erteibigung§rebe an3unel^men. ©erabc bes^alb toar fein

^efbentob nic^t ^uffel^en erregenb, felbft im Sobe fe^t er

feine 3ronie fort, inbem er ben Mugen bie 'illufgabc ftettt:

ob er boc^ auc^ toirflid^ bie Mug^eit gehabt ijübcn foffte, ba

er ba^ ©egenteil baOon tat. ^ier ift bie vStette, too bie

Älug^eit im eigenen unb ber Hmtoeft 'IHcfteriongurtcif bän«

gen bleibt, man fürd^tet, ba^ bie Sat gegen bie Älug^eit

t)ertoecf)felt toerbe mit ber Sat ol^ne Mugl^eit. SHe unmitter=

bare Segeifterung fennt nic^t biefe (5cfaF)r, bcel)alb brandet

es ber l^öc^ften "Segcifterung impetus um 5inburd^3ubringen.

Hnb biefe l^öd)fte ^egeifterung ift nid^t r^etorifc^er 6cf)nicf=

6d^nadP oon einer l^ö^eren, nod^ f)ö^cren unb einer alter«

F>ödf)ften, fie ift fenntlid^ an i^rer Kategorie: ba% fie gegen

ben Söerftanb F>anbert. Ci>ie unmittelbare ©üte fommt fo
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auc^ nic^t in bic ^^ßflcrion^gefa^r, ba% ©üte mit 8c^ti>ac^»

^cit tocrtocc^feft toerbe, gerabe begl^afb braucht cS aber, nac^

bcr 9veflcrion, eincg retigiöfcn impetus um bie ©üte l>on

neuem flott 3U machen.

3eboci^ ic^ breche ab. 5>a^ alleS fann natürfic^ nur interef»

fieren toie ein 'Jtarrenftreic^, benn ift eg [0, ba% leber 'SHenfc^

an feiner eigenen 'iRettung arbeiten foll: fi> toirb äffe

^ropl^etie über ben Fortgang ber '^elt l^ödf)fteng erträglich

unb erlaubt fein al^ Unterhaltung, alg 6d^er5, ü)ie baS

.^egelfd^ieben ober ba^ ^artenfpieten.
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^ a ä)tD V t t>on S 1^ e o b o r paeder

»Gn litcrair ^nmclbelfc" crfc^ien im 5a^r 1846 al^ ^^n=

mclbung unb überaus anerfenncnbe 'Bcfpred^ung einer im

felben Sa^r erfc^ienenen ^iTtotocire: „So Sib^albre**, beren

^erfaffer ober t^iefmel^r 'töerfafferin ^rau ©t)t[embourg t^rc

^fcubont)mität big 3Hm Sobe tDal^ren fonnte unb ntfo auc^

.^icrfegaarb nic^t bcfannt tDar. ^er erfte Seil ber ^^nmef=

bung ge^t genau unb big in ^fcinigfeiten auf bie ^Xot^effe

ein, im 3tDeiten S^eif ift biefe für ^icrfegaarb nur nod^ ^n^

la% 3U einer ^itif ber 3^it. SKefer 3ti>eite Seit ift ^ier

fiberfc^t tDorben ; bie toenigen unb gan3 fur3en '^nf^iefungen

auf bie ^ot)erre unb beren gelben, bie aud^ er noc^ (cntf)äft,

finb, fotDeit fie unt)erftänb[icl^ tDären, tDcggelaffen morben,

®er beutfc^e ©eift fyxt ein 9^ecl^t auf ^ierfegaarb, benn bef»

fcn ^ifbung tDar burc^ unb burc^ beutfc^. 2cffing, Hamann,

3acx>bi, bie großen ^^l^ifofop^en ^ant, ^ic^te, 6c^e[üng, ^egel

— bie beiben Testen feinte er freiließ fe^r rafd^ ab — bie gro*

^en S)ic^ter ©oet^e, 8c^iirer, bie 'iRomantifer, namcntüc^ €.

S. *jy. ^öffmann unb mit großer £iebe 5ean '^aul, ©d^open»

^aucr, ötg er in S>eutfd^[anb nod^ nid^t gelefen tourbe, beutfc^

flaffifd^e 'ipF)i[o[£vgie unb Sf)er»Iogie: bie Sübingcr 6c^ure,

fie alle fannte er. 5a fogar feinen ,,5)id^ter ber SHd^ter",

bei bem er alle ^ofrifionen menfc^Iicf)er 2eibenfc^aften, mit

ein3iger "^mna^me ber legten religiöfen, mit ^reube unb

5>anfbarfeit tDicberfanb — 6^afefpeare, lag er in ber (5c^[eger=

fc^en Heberfe^ung, 5>ie beutfd^c Sprache ift nun aber and)
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bei xocitcm bte glücflid^ftc: iDic bicl aud^ öerlorcn ge^cn

möge, fie fann boc^ 65(if«fpß<irß toiebergeben, fie t>eri"teF)t auc5

^erfegaarb. SHe franjöfifc^c Sprache fann mit beiben

nichts anfangen; gteic^ bag crfte Wort, mit bem ^ierfe=

gaarb beginnt: enten — ellcr, toag enttoeber — ober \)ci^U

fann fie nic^t überfe^en, fie mu§ bafür fagcn : ou bien —
ou bien. Mingt bas nid^t toerbammt nad^ foti>o^[ — al^

aud^? 6ie l^t auc^ fein 'ilöort für SnberUg^eb — 3nner=

lic^feit, unb fie f)at feineg, ba^ fo immerju auf bem SKeg

unb auf ber ^al^rt in ba2> (Etoige unb ©öttUd^e ift, toie biefeö

€T=inbring — (Sr«innerung.

Xvierfegaarbg Stellung 3U »Staat unb toeltlid^er ^errfc^aft

ift bte aUer großen ^^n}tcn unb ber meiften großen ^^ito«

fo))l^€n, bie fid^ immer auf bas> Wi^rt beg ©tKingetiumg

berufen fonnten: ©ebet bem ^aifer, toag beg ^aiferö ift.

„3d^ bin niemals ,Dppofition' geioefen, bie bie ,'iRegierung'

abfc^ffen toill, fonbem gab, toag man fo nennen fann, ein

^orreftiö ab, ba^ toiri, ba% bod^ um ©otteg unb ^immel^

toirien Don benen regiert toerben fM, bie ba5u taugfid^ unb

berufen finb, ba% fie, ©ott fürc^tenb, feft ftel^en möchten,

nur ©ineg tooffenb, baS ©ute". 'Jöeit in ber '^oHtif feine

^irfommenl^eit unb fein ©Icid^getoid^t unb feine abfofute

©ered^tigfeit mögfid^ finb — auß meta)>l^t)fifd^en, nid^t au^

l^iftörifd^en lober fö$iaren ©rünben — fo gilt e^ in ber ^z=

gel stoifd^en 3tDei *23ergelD<irtigungen $u toäfilen. SHe Wa^l

jener großen ^ül^rer beg ©eifteg entfd^eibet fid^ nun biet

Teid^ter für ba§> Heberma^ an ^illutorität, \a an Strenge

unb^etoalt, alg für 2ajl^eit, iSic^ge^enfaffen, "^libeflieren -unb

^nard^ie. "Um ber geiftigen "^öerte unb beren etoiger §ierar=

d^ie tDiffen, bie in einer nberafen 3)emofratie unenblid^ Oiel
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me^r gefä^rbet finb ai^ unter trgcnb einer abjofuten ^crr»

fd^üft. 3c^ möchte nic^t ba^ 'SHi^berftänbnig t)cr)cl^u[ben afö

[ei bantit gefagt, ba% irgenb eine fonferbatibe 'ipartei o^ne

jebe 3tt>if<^^fi'^^fti"i"tii"9ß^ ^^^ ol^ne ba% fie felber frd«

miirig fic^ einem nüd^ biet ftrengeren ©efe^ untertoirft afg

ba§ ift, ba^ fie anberen auferlegt, fid^ auf ^uguftinuS, *^Po^»

car, 6d^open^auer, ^ierfegaarb, ^lie^fc^e, 5>i>ftoieti>^i be»

rufen bürfte. 2>at)on ift feine SRebe. SBaö biefe 2Hänner fe^en

unb erfennen, ift, ba% ein geiftige^ 2chen fid^ in autoritatib

regierten (3taatev. immer noc^ beffer entfaltet al^ in libe-

ralen, unb au&erbem finb fie alle be§ ©laubeng, ba^ ber

"SHenfd^ nic^t jum 0))a& auf ber ^elt unb beren Sinn funb

3tt>ecf nic^t ift, bü% baß Sntetfigenjgefinbel „be^agüc^ fächert".

Shird^ "^louffeau fam eine ma^fofe ^ertoirrung in baß euro«

päifc^e ©eifte^teben, benn er führte 3um erften W.al mit Sr»

folg ben faffc^en begriff ber natürüd^en ©feic^^^it für ben

rid^tigcn ber refigiöfen ein. ^ür ^ierfegaarb bebeutete baß

feine ©efa^r, benn er ftanb fenfeitö biefer ^eti>egung uner«

fc^üttcrfid^ feft, aber einen anberen großen *3Hann bro^te bie

93ertDirrung manchmal mit fic^ 5u reiben : Solftoi. 3)er 3ti>ie»

fpalt in ber ©eele biefeg 'Sltanneö offenbart fic^ in feinem

6c^tDanfen steiferen politifc^en 'iReformen unb 'ileUgion. (So-

lange Sotftoi 3>td^ter ift, fie^t unb erfennt er bie refigiöfen

'©irflid^feiten mit erfc^ütternber ^lar^eit unb 3>euttid^feit.

^anu man baß 2cbe.n unb ben Sinn ber (SbangeÜen flarer

unb beutüd^er erfennen alg in ben '5)orfäer3ä^Iungcn, in §err

unb ^nec^t, im S:ob bcß :S\J>an Srjitfc^? ^ber ^ier fpieft

fid^ baß neue innerfid^e 2eben tro^ ber 'ipoütif unb über li^r,

tro^ ber natürlichen unb fo3iaren Untcrfd^iebe, bie befteF^en

bleiben, unb über i^ncn ab. Unb baß allein ift ber Sinn

ber 'iRetigion; ba^ biefe bann, toeun fie toirtlicb ba ift, aud^



ba^ poÜti]^e unb fDjiate 2ebzn burc^toirft, ba^ ift getoi§,

aber €Ö ift bag 3ö?ette, ift bk ^olge. Gobalb S^offtoi nic^t

mc^r S)icf)ter ift, fonbcm nur Sl^eorctifer unb gcrabeg=

U)cg^ 9^cfomtator, umbäntmert fid^ fein "^BHcf, er fielet nic^t

uief)r flar, er tritt ba^ 'iRouffeau'fd^c (Erbe ber '^ertoed^fe»

lung unb ber '33ertt>orren^eit an, nur immer unb in jebem

^^ugenblicf unenMic^ biet größer afS 'iRouffeau, toeif er unter

ber "iöertDcc^Srung unb unter ber *23erti>orren^eit immer toieber

ma^os litt, ^o toerfc^iebcn ift bie Begabung beg 3)ic^terS

öpn ber beg ^^iloSop^zn, ba% ein unb berfelbe ^enfc^ a[g

SHc^ter eine *^a^r5eit ffar unb lid^ttiotr feigen unb barftellen

fann, t!>ä\)rcnb er fie al^ "^^ifofop^ unb t^eoretifc^er 5>enfer

nid^t mel^r 3U faffen bermag, fie üerioirrt fid^ ober entgleitet

i^m gans. 5n bem S>rama „Hnb baS 2id)i fc^einet in ber

^infternig" ift ein beutfic^eg '33eif)>iel für biefe t^eoretifd^«

Hnsulängtid^teit. ©ort beruft fid^ ber ^eüb (alfo Solftoi)

im erften ^ft auf '^enan. ^üv ein O^r t>on feinerem p^u

fofopl^ifc^em ©el^ör ift ba^ ein faft unerträgfid^er ^i§t:)n,

benn 'Kenan, eine ber jtoeibeutigften (£rf(Meinungen be^ 19.

3aF)r^unbert§, ^dtte über Sotftoig ©etDiffengqualen unb re=

ligiöfe Reiben nur geläd^eft, genau fo toie {)eute §err ©eorg

^ranbeö ober §err "iöemarb S^ato barüber lächeln ü)ur=

ben; immerF)in ffahe id) 'iRenan toegen biefer ^ergtcic^e

bielleid^t boc^ um ^ersei^ung 3U bitten, ©egen Solftoi,

foü>eit er bcn (Sl^arafter begöffenttid^enSReformatorg

annahm, toäre ^ierfegaarb aufgetreten, benn er fd^rieb:

„^itl (Einer etl^ifc^ im €^rafter bes ^leformatorg auf=

treten, .... tDerbe id^ augenbUcfUd^ 3ur Steife fein unb

übernehmen, toa^ id^ t)or ©!Dtt afg meine "Aufgabe Oerftef)en

toerbe. 5>iefe meine "Aufgabe toirb fein : i^n, ben ^eformati>r

3U begleiten, «Schritt für Schritt, niemafä toeic^enb t)on feiner
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6citc, um 3u feigen, ob er Gd^ritt für ©d^ritt im S^araftcr

unb her *2Xu§erorbcntItcl^c ift. (Brüllte eg fic^ S^igen, baß

er eS ift, ja ba tDirb meine Begleitung eitel Bücfen wnb (Si)T=

erbietung fein t>or il^m, bem '5nu§era)rbentlid^en — unb

nxiF)rtic^, ba^ barf ic^ über mid^ fefber fagen : er fori in ber

©egcntDürt feinen finben, nic^t einen (Ein3igen, ber tiefer fid^

ju büdfen berftel^t Dor bem ^u§erj)rbentrid^en, ba^ Tentte

id^ nid^t an irgenb einem §of, fonbern ^bi)er ^ben, im Hm=

gang mit ben Sbeaten, too man lernt fic^ unenbtid^ tief

3U büdten. ^ber Derleugnet er ben (Ei^arafter: in ber

fetben Scfunbe ftürje id^ mid^ auf il^n; unb ba^ barf ic^

über mid^ felber fagen: in ber ©egentoart ift feiner, bet

einen fic^ereren 6to^ fü^rt alß xd), ü>i) eö meine *5Uufgabe

ift, ober ti>o einer fälfc^Iic^ fic^ für ba^ *^u§erorbentließ

ou^bt — biefen fieberen 6tx>§, ben [ernte ic^ im Umgang

mit ben Sbeafen, ti>o man tief gebemütigt [cmt fic^ fetbft ju

F)affen, aber, toeit man bod^ ben 9Hut l^atte, ber toagte fid^

mit il^nen einjufaffen, a[g ©nabengabe bie ^ac^t em))fdngt,

biefen Stoß ju führen."

^ierfegaarb fann anfd^inenb feine Hnterfud^ungen no<^

au§ ber SHftan3 einer in 'Jöorfen t^ronenben ^F)i[ofo^^fc^n

unb religiöfen 'Ilkltanfc^uung führen, manchmal in ber

Spraye ber beutfc^en ^^i[ofo;>hie, al^ enttoidfle er beti

3uflanb ber SKelt aug ©runbfä^n a priori. 3Han toitl

ja aud^ nic^t rec^t glauben, ba% c^ im 3al^r 1846 fc^on fo

au^efe^en l^be toie im Saläre 1914; toieleg mu§ Äicrfe»

gaarb boc^ anti3i^iert ^ben, meint man, (S^ ift \a auö)

ti)af)rfc^einric^, ba% ba^ Sa^r 1846 unb bie Stabt Äo)>en»

l^gen fic^ nid^t in bem 6t)iege[ toieber erfannten, btn i^nen

il^T größter ©eift entgegenhielt, ba ber 6piegel jd^on SHnge
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jaF), für tnc bic neuen ^uqcn erft gefd^ffen toerben mußten,

^^er au^ bem 5<il^r 1846 tourbe gan3 t>on ]clbcr ba^

20. 5al^rF)unbert unb auö bem fleinen S^opi>n\)aqcn bai>

^k^cnpuhütum (EurojHig unb biefc beiben gigantifd^en (Er»

fd^einungen gibt ber üeine S)änenf)>iege[ l^eute toieber, al^

tDäre fein '33i[b ba^ 3bcal getocfen, baS bic (Enttotcflung unb

ber ^ortfd^ritt, immer ftrcbenb fid^ bemül^enb, erreid^en todU

ten. ^n einem 'i^unfte jebod^ fann man fe^en, ba% md)t

eine abfttafte 'ipi^ntafie Mcrfegaarb^ ^ü^rerin toar, fon»

bem eine fonfrete 'ilBirflid^feit, nid^t eine pl^antaftifc^e un=

^erfönlid^e (Setbftenttoidflung be^ ©ebanfeng, fonbern ein

perfönlid^e^ (Srlebnig, eine auö Reiben geborene Srfal^rung.

5d^ meine natürtid^ bie 6te[re, an ber toom ^rvrfaren ge=

rebet ü>irb: „bie Uterarifd^ "iöeräc^tUd^feit", „ber ^unb,

ben fid^ ba^ ^ubüfum F)ärt", „ber ^unb, ber in bie Veterinär-

fd^ule gebrad^t tairb, um bort totg^fdalagen 3U toerben".

Sin guter 2efer — gibt eet nod^ gute Cefer ? — itoirb biefen

'^öorten bie ©egenioart unb baB 2eben geben, ^r toirb fid^ t>or'

ftellen, ba'^ fie in einem fleinen 2anbf in einer fleinen 6tabt

gegen ganj bcfannte, fe^r talentierte 6d^riftftetter, beren

•iZDerfe oon rül^rigen beutfd^en "iBerregern l^eute noc^ über=

fe^t unb l^erau^egeben toerben, gefd^rieben tourben, ein

guter £efer alfo tt>irb füJ^Ien, ein mie furchtbarer ^afe l^inter

biefen l^arten 'Jöorten geftanben fein mu^ §ier toar

eine ber Quellen ber (grfenntnig für ^ierfegaarb. STtur

*2öeiber unb 6d^tt>ä^r toerben blinb t)on 2iebe unb §a§,

bcn SSIann unb ben S>enfer mad^en fie fe!)enb. 5He "Affäre

mit bem ^orfaren entölt aufeerbem auc^ ein ^eifpiel für

bie ^ad^t ber ^rfönlid^en ^irfung ^erfegaarb^. ©^

mu& ja jeb^r, ber bcn ^griff ber ^.ngft unb bie ^anf^eit

5um Sobe aufmerffam unb mit ettoa^ eingeborenem SJ3er«
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itänbnis gelefcn Ijat, al^nen, ba% im ^erfaffer bicfer *iBüc^

eine ©ctDalt ber ^^erfön-Iid^feit gemefen fein muß, bie bic

^Tcnfd^en — ben (Sinßcinen — 3tDingcn fonntc, [k^ 5u offen=

baren, 3U seigen, ö)aä ©ute§ ober ^ö[eä in i^ncn fei, ja

nod) me^r, eine ©etoalt, bie bzn Dämonen im ^Henfc^en

bie 3ii^g^ ^ö[en unb [ie 3um kleben bringen fonntc, jber

bod^, toeir 9^eben [elten beren "^rt ij't: 3um »Sd^reien unb

3um i5c^[uc^3en. §icr ift jebod^ ein ^eifpiel: '^Is ber

Citerat ©orbfc^mibt, ber bie §e^c im ^orfaren gegen

^ierfcgaarb leitete unb biefem 3U bem '32Iartt)rium t)er=

5alf, auf ber (Strafe „totgegrinft 3U toerbcn", ber auc^ reici^=

iid) über bcn t)on ^ierfegaarb unb 3ur fefben 3ßit "^it ^^^=

fetbcn SKort toon 8d^openl^auer Oertoorfenen ^i^i §eine'^ b€r=

fügte, einmal mit ^ierfegaarb auf ber «Straße 3ufammentraf,

ging biefer auf if)n 3U unb fpracf) mit i^m ma^nenb, ba^ er

auf bem "^eg ber ^erloren^eit fei, er fpracf) mit i^m nad^ ber

^^rt ber großen ^^xi]Un, bie auc^ im ^einb, bcn fie t)ernic^teii

muffen, noc^ ©ott lieben, unb ©ofbfd^mibt — fing an 311

meinen auf ber ©trage; er l^ieft e^ nic^t air3ufange auö, qab

ben .^orfaren auf unb OcrUeB bie Stabt. Uebrigen^ immcr=

^in einer, ber toeif er fic^ oom (Seift Oernic^ten fies, ciud)

miebcr bor bem ©eift bc)tc\)cn fönnte. 5)ie ©ofbfc^mibt^

Oon ^zutc toürben bei toeitcm „fortfc^rittUc^er" fein unb —
tDciter grinfen, benn eg ift ja mögtid^, ba^ jc^t aud^ ein Suba^,

anftatt fic^ auf3u^ängc'n, bie ©ilberlinge auf bie ^nf trägt.

Wa^ tann er ung benn tun? toürben fie fagen, '^eftüd^e

'^Xad)t i)at er feine, toitf er feine ^abcn, ben »Sparren im

Äopf F)at er nun einmal, ^aä (bdb tann er unä and)

nic^t nehmen, alfo toaö tann er uns tun! Ilnb e^ gibt

ja auc^ genug S^it]d)xiftcn, bie toic 3. ^. ber „^är3" im

tarnen ber ^reil^eit auc^ bie 5yrec^5ßit aufnef;men. ^u^
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foll je^t bcr ^1är3 ntciner §cimat [ein! Wcs> f)übc id;

€>d)toabc, bcr itol^ üxir auf fdn fd^tDcigi'ameö 2anb, pib^Üd)

für fc^tDa^l^afte 2anb^Uutc befommen! 5)cn Sraub, bcii

^crÜner Sageblatt^ITraub ! 5ft eg, ift cS mögüd^? Hub

iDer rnufd^t je^t in alten '^fättcm, tote nie bic "Säume

lueiner ^inbl^eit raufd^ten? >Hd) anberö l^ab ia^ cud) im

©ebäd^tnig, if)x §ügc[ meiner ^eimat, bie l^ocfigctDöfbte ^äU
ber unb l^efleS '^einraub tragen, benn eud^ befc^ritt Iie=

benb, träumenb in Sd^tDcrmut ber gottgeplagtc ^nabe ?)öl=

bcrfin. 'Barnim blieb bas' SubcttDettcr nid^t in ^üncfien?

5)ie Äriti! ber ©cgenroart ift 1846 crfc^iencn. Unb 184S?

'JöietDof)! man in ^ierfegaarbS Sd^riften nid^t ein ciu3igc^

^ort finbet, bas mit ber eigentlichen ^^olitif ettoas 3U lun

5at, fo folgt baraus bo(f} feinegtoegä, ba% er fie nid)t i)cr=

forgt, ba% er nic^t genau getou'^t P)ätte, toie cg in i^r 3uging.

3)abei öergeffe m.an nirf}t, tDot>on eben gefprjcben tnurbc,

ba% \\)m in au^erorbcnttic^cm ^ag bie ^Tiad^t ber ^cr=

fönfid^en ^irfung gegeben mar. "Unb toeil in feinem fersen

unb in feinem ^opf alte bic ©cbanfcn trtaren, bic ein

5Henfd^ l^aben fann, bie guten toie bie böfcn, unb bie guten

ben (Sieg immer erft erfämpfen mußten, fo ift fein 3*tnfef,

bü]^ il^m aud^ 3utDciIen ber ©ebanfe ober beffen ulTögtic^feit

in ben 8inn fam, plö^Iid^ auf3utretcn nnb bie ^enge irgcnb=

mol^in mitjureißen. ^er tDift 3tDeifeln, büß er bie 5\Taft

ba3U gc^bt l^ätte, er ber fpäter toirflid^ afg „SUftor gegen

bie 3^'^" auftrat unb mit einem refigiöfcn Si^ema gan3 (5fan=

binabien in feibenfd^aftfid^c (S^*annung brad[)te= ~2lf8 §öff=

bing im t>origen 3ahr feinen 5tubentcn an bcr llniöerfitdt

in ^open^agcn ertTärte, ba% fein anberer bänifc^er 3>i(tter

bic §eibe unb bie Kälber feiner §cimat unb baß 'Slteer,
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büg ba^ 2anb urnfpült, in befc^tDÖrenberen SJBorten befangen

^abc alö ^terfegaarb, erjä^rtc er i^nen aud^, fic^ erjc^üttert

auf feine Äinb^eit^tage befinnenb, toie i>rö^ic^ bie Slöeft

gan5 anberg auggefe^en ^ab^, toie bie l^uft rein unb burc^

fid^tig tDurbe unb bie Sbeafe bem ^^llftaggreben nä^er gerücft

fdjiencn, in ben paar 'Monaten, alB ^nerfegaarb f>en ^ugen-

blicf ^erauggab; „toer baS nic^t erlebt ^t, !ann eg firb

uid^t üorfrerien". Sc^ glaube bog, ic^ glaube, ba^ tai

mäc^tigfte ^gc^öufpiel bcr -^Tatur, ein ©etoitter auf freiem

..y^ib, nur ein fc^üxic^eg '^ilb für bie ©roßartigfcit jeneg

geiftigen Sc^aufpietg ift, aber aucb baS' ein3ige: eg gibt

(Scti>itterü>orfen, bie nur einen ^(i^ 3U fc^fcubern haben,

bcd) 3utt)ei(en fie^t man eine, aug ber flammt 53ti^, auf

^1x1?, unb fie gel^t unter in ^euer unb 3>onnerfd^rag. 3n

ber "^ofitif tä^t fid^ nun bie i?eibenfc^aft eineg ^^olfeg unb

einer ^TlTenge bod^ noc^ am [eic^teften erregen. 5j ift bictfeic^t

5^ierfegaarb beim ^nbfidf ber ^Regierungen unb ber .Könige

aud^ 3utDeiren ber ©ebanfe gefommen, bem ber junge ^a»

^leon gegenüber bem Sd^tDacf>finn Cubtoigg XVI. bag ^IÖ:>rt

gab: che coglione. Sebod^ ben guten unb gan3en (Bebanfen

über ben bofen unb fyxlhen, ben einen über bie 'oieffürtigen

fiegon faffenb ging ^ierfegaarb uncrfd^ütterlicf) an bcr 'iPo=

litif öorbei, unb über baS' Sal^r 18'i8 finben fid) biefc8xi^c:

„3)ag 3a^r 1848 ^at meine ^riti! ber 3cit "i<^t laugen

geftraft." .... „(Sie 3erriffen ben '^aben ber Mugf>eit; man

^örte bag beulen, bag (£^aog anfünbigt! ,92Iit bem 3a^

I8'l8 trat bcr ^^rtfc^ritt ein' fagen fie. 3a — ü>enn nun

nämlic^ tDirttid^ eine ,^^egierung' 3uftanbe tommt, ö>03u Diel»

icid)t nid)t ein ein3iger neuer Beamter ober bie (gntktffung

eineg früheren nötig ift, fonbern nur eine innerliche Um«

ttwnbrung mit ber ^Ric^tung: ^eft 3U bleiben unb ©ott 3U
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fürd^tcii. 3)er '^c^Ut oben toav fic^^rrid^ btr, ba% im ©an»

^en bcr 9lcgicrung t>on t>r>me btS hinten bie (5törfc tpefenttid^

nur )a>cltüd)c ^fug^it ttwr, ttwg juft toefentTic^ Mangel an

Starte ift; bic ©d^ulb unten mar bie: alle 9legierung ti>eg

r)abcn 5U toollen: bie 0trafe — benn ber 0ünbe W.a^

i)'t immer ber ©träfe 'SHa^ — bie Strafe ift: üxig am

bitterften entbehrt toerben ü>irb, toirb juft fein: "'^^egierung.

91iemalö fo ti>ie in unferem Sa^r^unbert fyibcn fid^ ba^

©efc^Ied^t unb bie ©insefnen in i^m (ber ':Befef)fenbe —
bcr ©e^ord^enbe; ber '^Jxjrgefe^e —- ber Untergebene;

ber 2e5rer — ber ©d^üler ufto.) fo öortfomnten befreit t)on

aller -Tlücffic^t barauf, ba% ettoag feft fte^t unb unbebingt

feft ftel^n folf; niemafg fül^rten ,bie SSIeinungen' fid^ fo

in ^rcil^eit, (Steid^^eit unb ^rüberfid^feit ungeniert unb

fibel unter bem ^xzipa% ,bi^ $u einem getoiffen ©rab'.

^iemal^ toirb toof}! ba^ ©efc^fcc^t fo tief 5U bem ©eftänbni^

foinmcn muffen, ba^ il^m - unb in i^m jebcm Sinjetnen

— biefeg not tut, ba^ ettoag feft fte^ unb unbebingt feft

ftc^en foll, bü^, toaö ©ott ber Ciebenbe unb auä Ciebe cr=

fanb, ba^ Unbebingt e, an beffen (Steife bcr '31Xenfd^,

ber finge, 3U feinem eigenen ^erberben, fid) felbft beu)un=

bcxnb bicfcei betounbcrte ,big 3U einem geioiffcn ©rab'

fe^tc 3ft — um bei bem 'iHIcinen, bem ^etigiöfen,

3u bleiben, ift ba^ ©cfc^fec^t, ober ein großer Seif (£in3e[ner

in il^m, bem ^inblid^n enttoac^fcn, ba% ein anbercr "HHenfd^

für fie büg Hnbebingte repräfcntiert, gut, beöi^rb fann

Iro^em ba^ Hnbebingte nid^t entbel^rt toerben, [a fogar,

umfo ttcniger fann e^ cntbel^rt toerben."

71



„^ic "STibcriicrung fommt nid^t lom ©ott". „^iele,

bicle tocrbcn fc^reicn in '^BerjtD^tflung, aber \c1?,t ift c§ 3U

\püV' — Wzr regiert l^eute We Slöett? Sebeg ^inb, jebc

S^n5erin unb nantentfid^ jeber ^Hinifter toeiß, ba^ c§ bie

treffe i[t, toenn fie auc^ nid^t faffen, toag bag 3U bc»

beuten l^at, toietool^f eg ber SHlinifter eigentric^ faffen f^lftc.

(Sin europüifd^eg ^olf erfennt man an [einen B^itungeii, am
beften an feinen erfolgreid^ften. 3d^ bin 3)^utfc^er, affo

^er mit bem ^ertiner ^agehlattl ^^uffage 230.000.

^ie !omt[c^e ßinl^eit ber talentierten (5d^mterigfeit ift

ba, benn ba^ Feuilleton ift in ber ^olitif unb bie "^jfitif

im ^euitteton entsaften. (Jg fommt nämfid^ aufg gleich

l^eraug, ob oben in ber 'ipontif ein feuUfetoniftifd^ frificrter

'ilöolff — bal^er bie stoei f
—- bie beutfd^en ©c^afc ^ütet,

ober ob uKter bem ©tric^ bie beutfd^e .^unft ein bemofra»

tifd^eg ßc^tenberbafein fü^rt. ^g fönnte auc^ umgefe^rt fein:

ber SJöoIff im g^euirieton, ber ec^Ient^cr in ber ^13oatif : ^er
tt>€i^, bieUeic^t tDec^fefn fie auc^ ah, bie ungenierten 2^üufcnb»

fünftter. (£g ift bagfelbe, ob ohzn bon irgenb einem ©ebir=

beten, '^rofeffor gar, ^ic^te 3um Gd^u^^tron beg 'iBcrtiner

3^geb[att=2iberarigmug ernannt ioirb, eine 3>umml^eit tDte=

tt)o^I eine ^rec^^eit — aber aucf> jebe 3>umm5eit geF)t i^nen

ungcftraft l^in, toeil nämlic^ bie ©egner immer nod) bümmer

unb basu ti>efent[i(^ faul finb — ober toenn unter bem ©tric^

ein ben böF)mifc^en Kälbern entlaufene^ unb urfprüngtid^

für eine "iBarttDuc^gmittefs^^eflame beftimmtcg V)aarp^äno=

men mit ber lo^ncnben ^u^gabc betraut mirb, beftänbig

unb o^ne Hnterfa^ ba^ 5>afein Iiberar=ffe)>tifc^ ansugrin«

fen. ©0 fc^bet aud; nid)tg, toenn bie ^eig^eit Sombartg,

frcilid^ ettoag liberal forrigiert, abgebrucft toirb, benn biefer

prac^tttolte 3)enfertt);>ug pafet gan3 gut in bie 3^it ^^^ i"
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ine 3ßitung. ~3Hit §t[fc einer finbifc^en llnterfd)eibung 3tDi=

fd^n objeftiter ^iffenfd^aft unb fubjeftiöen '^'w^dcn, einer

Unterfc^eibung, mit beren t^benfd)einiger i'ogif unb burcl^=

fic^tigen '32lotit)en ein 3tubent im erflen ©emefter )id^ eigent=

lid^ genieren mü^te aufzutreten, bringt eö bie[er ^orfc^er

fertig, jtoar ben iübifd>en l'iberafismug unb beffen fu[tur=

5erftörerifcl^e '2Xit»etrierung $u öerad^ten, aber gleid^seitig,

a>ei[ bie liberaren Rätter böd^ nod} bie l^öc^ften Honorare

3al^fen, feine ^euilfetong im berliner Sägeblatt 3U Der»

öffentlid^en. "©ie, unb ba ttwgt man nod^, bie -irCamen i^ant,

^id^te, ^d^openl^auer in ben ^ülunb 3U nehmen! deinem

fommt ber ©ebanfe, ba% biefen Männern unb auc^ ben

(Geringeren um fie fo etttKi^ ganz ^^^ Q<^^ unmöglid^ ge=

üvcfen tDüre. Äann feiner mer)r eine Söiertetftunbc lang mit

innertid^er Sammlung einem ^cbanUn ins ©efid^t fe^en,

unb tDenn er e^ tut, iann er bie ©d^miere o^ne Sd^merz

ertragen? ^ann er 3ti>eifeln, büß bie erfte Sat, bie ein

^id^tc 5^ute tun müßte, bie toäre: fid^ t)on einer ^urtur=

toiffenfd^uft, hie fid) fo liberal befinieren mu§, ba% ein

^Berliner Sageblatt fie ertrdglid^ finbet unb bezal^lt, aufg

fd^rofffte lo^zufagen, benn in ber ^nü>eifung 3um feiigen

2chcn ftel)t neben öielen ä^nlid^en ©ä^en aud^ biefer: „eine

l^öl^ere *^eltanfid^t bulbet nid^t ettoa neben fic^ auc^ bie

niebere, fonbern jebe l^ö^ere ücrnic^tet i^re niebetc unb orbnet

biefelb« fic^ unter.** Hebrigenö ift bie beutfd^e npi^ilofopl)ie in

i^rer l)erDifc^en 3^it i"it 'iRec^t barauf beftanben, ba% aud)

bie abftrafteften unb bom 3^tttrum beg £eben0 entfernteften

^iffen^d^aften fic^ nid^t öollfommen unb abfolut öon ber

Sin^eit einer religiöfen ober pl^Uofop5if<^^i^ "iHnfc^auung unb

3bee eman3ipieren bürfen. §eute ift biefer Unfinn ber ©man*

3ipation ©emeingut geworben, unb jeber Sd^erenfc^leifer
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fd^reit für ba^ 9lec^t ber freien ^orfc^ung, unb bie 'löiffen»

fd^aften torfeln toie ^f^offene burc^einanber. Unb tixtg ijt

tDol^I ^eute i>on ber beutfc^en "^l^trofop^ie ju erti>arten?

^e toeitauä (S^rlid^fkn, bie SHTarburger, finb (E)>igonen unb

be^l^lb int tiefften 6inne fc^toad^ unb befc^ränft, bie feic^»

izn (E^^rratani^nten unb gefc^icften Songleurfünftc ©immelg

finb im tiefften ©inn une^rfic^; baneben fo biet '3Hagere^,

"3>ürreg unb Srocfeneg, fo X>icl 6c^tt)ammigeg, Mebrigeg

unb 52Iuffigeßi. (San3 3U fd^tr>eigen t>on benen, bie fo

tun, al^ ob Äant aud) bloß fo getan ^ätte afg ob,

ober gar t>on ben f)>rad^tritifd^en ^ffen, bie über jeben

(Ernft bc^ SMfeing grinfenb ^intr>egturnen. stiebe nur

nod^ ^llar ©dreier, ber biet begabt unb biefeg ju

fagen fällig üxire, aber er toeiß nid^t, toag er toitt, ift

oieler oberffäd>Iid)er Strömungen "^eute unb rafft nie fein«

Gräfte 3ufammen in einem ©ansen. ^^löol^in bie (^man^ipa"

Hon auf bem gefä^rfid^en ©ebiet ber ^ulturtoiffenfd^aften

füf)rt unb führen tt>irb, biefe Unterfuc^ung gäbe ein befonbe»

reg "33uc^ unb toäre bie Aufgabe für ben, ber mit bem reinen

Tillen unb ©ebanfen bie nötigen ^enntniffe berbänbe.

3)enn allgemeine bebauernbe ^Lebensarten auf ©runb einer

bagen ©infic^t unb eine getoiffe fontemplatibe ^orne^m=

^eit, ober beffer eine feige Sl^ome^mtuerei, bie fic^ mit fo

fubafternen SHngeu nid^t einfaffen toitf, l^elfen gar nid;t^.

^ein, man müßte btn Ferren (Sd^ritt auf (Sd^ritt nad^«

gef>en, ben ©efd^eiteften toie ben ^ümmften, genau fo toie

^art Slraug ben Ferren ber Wiener treffe nachging unb

jeben Sag nadyfa^, toag fein bie ^elt be^errfc^enbeg ^xed)^'

3eug über ^Tac^t toieber angeftelft ^atte, C£ö ift bie 3bea[ität

beS SZHanneS unb bes! 3>enferg (3um Untcrfd^ieb bon ber beg

3üngring2^ unb SMc^terS), bie fic^ energifc^ mit bem Stöerfto^
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bcfc^ftigt unb mit refotuten 5^nben aud^ in ben 6c^mu^

greift, toenn eß nötig ift, bcnn hie ^änbc tDcrben tt>ieber

gctDöfd^^n unb toieber rein. 5Xur l^üte man [i<i) öor \emn,

bie um [id^ nid^t tDafd^en 3U muffen immer3u bie ^leben^»

art: ,bem kleinen ift aFfeg rein' im ^unbe fixieren;

benn fie ftinfen gan5 fieser, ^n 6toff für ^at^o^ unb

Äomif feierte e§ nid^t, benn toüg für gigantifd^e Od^fen

brülfen il^re tDiffenfd^ftfid^ gefid^erten (Srgebiiiffe in bie

^ctt! IXnb mit 'iJorriebe auf ©ebictcn, bit ber Riffen«

fd^aft über^upt ein für äffe '^Itaf berfd^foffen finb. Unb

tDeCc^er "illrt sutoeifen bie perfönlid^en *53orau!gfe^ungen berer

finb, bie ber Doraugfe^unggfofen ^iffenfc^aft 3U „bienen"

Dorgeben, ba^ toeife bud^ftäbfid^ ber S^eufef. *2lbcr ^^r mit

bem '^Berliner S^agebfatt. ©^ ift immer bagfefbe, ob oben

in ber 'ipoüti! bie ^ilitärgetixitt afä ettoaa 52Titte[alter=

Ud^0 gebranbmartt roirb unb ber gan3e 3ammcr nur ift, ba%

bie Suben nic^t Offi3ierc toerben, ober ob unter bem (5tridb

ber tan3enbe ^oUänber ^etir einen '^loman öeröffentfic^t,

Don bem man nur l^in unb toieber einige 3^ifcn 3U lefen

braud^t, um 3U toiffen, ba% er an ^unb^föttifd^er *33er[ogeu»

f)cit ber ©efinnung nid^t feid^t feineögfeic^en finben toirb.

Serben nid^t Oiete, biete in 93er3tDeif[ung fc^reienV Ober

toirb nid^t einmaf baä gefc^e^en ? SSirb feiner berfte^en, toenn

id^ fage, ba^ in meinem pfatonifd^en 0taat ber tän3erifd^e

^urfd^e, ber mitten in feinen bon ^^reifinn^'^iRo^ triefenb^n

6ä^en ein Kapitel auä ben ^orint^erbriefen abbrucft, mit

9^utcn geftric^en toürbe, unb ba% id) toü^te — acf) nicbti^

auf ber gan3en SCÖelt toügte ic^ fo fidler — ba^ biefe Sat

bem ©eifte too^fgefärtiger toäre afö ba^ ^of)[crgc^en be^

berliner 2^ageb[attg.

^enn ber '^apft eim neue Qn^tjfiita f)ßrau!3gibt, bie
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mir, jcboc^ auS anbern (ärünbcn, aud) nic^t 3U gefallen

braud^t, bie aber immer nod^ mef)r Kenntnis ber menfc^üc^n

6eele öerraten fann, alg bie ^^"o^oiogkcn ber Ferren

^unbt ober 2ipp^, bann barf fie ber „6atirifer" beö

Simt>li3iffimug a[g Mojettpapier anfpred^en, unb es ge=

fc^ie^t toeitcr nic^tg, als baß fic^ tt»af)r[c^ einlief bie Auflage

cri^or^t. 3)ag ift freiließ fein ^unber, benn ein '^apft, ber

ben Satirafelfc^änber empfängt, unb 3tDar mit beuT ^ür=

gerernft beS 5aF)rl^unbertg, nac^bem er fid^ 3UDor „inf^r»

micrt** ^atte — aber bie großen *^äpfte informierte i^r

Snflinft, unb ^at^olifen, bie fid) oftentatiö für folc^e aug=

geben unb fid) burd^ bm Gc^toinbef toomögtic^ erbauen

laffen ftatt bein givtuSbixdtov ing ©cfic^t 3U fc^Iagen, bie

ben g^euittetoniften beg berliner Sagebfattg, tnefc^e bem

i?atl^oli3igniug großmütig ,,ba^ '^oetifc^e" laffen tooffen,

für biefe „SD[eran3** md) banfbar finb, ftatt fie an3ufpucfcn,

bie einem SßTaut^ner geftatten, ba^ er mit unfagbar frcntben

^änben unb einer (Sefinnung bon unaugfprec^tid^er g^arbe

c^riftlic^e £?egenbcn antafte unb befc^miere. (Sr tut e^ ja

freilid^ mit ^^ubb^a auc^, aber bie 3nber finb vocit loeg

unb finb t)iet[eid)t auc^ fo!). 5a bie europäifc^en 'öölfer,

dürften, et)riften! S25o finb fie? ^ei fic^ 3U ^aufc finb fie

rängfl nic^t mel;r . . . ©c^tu^, 3U fpät! ^Tlber eg fottte jenen

„8atirifern" mcnigfteng baS^ eine gcfd^ef;en, bap, man i[)rc i3ä»

d;erlid)teit erfenne, biefe ma^Iofe, nie aufgebedte, nie mit

einem WO?, geftrafte i^äc^erlic^feit, t^enn fie fic^ immer$u mit

l3ug, mit ©alilei über ©iorbanj) ^runo üertoed^feln unb fic^

felber unb ^^nberttaufenb 5>ummföpfen ebenfo mutig unb

„3Drnig ibeatiftifc^" Dorfommen toie 9Itänner, bie für iE)re

*^eben unb 6d^riften ba\ Sd^eiterf)aufen 3U gctoärtigen

Ratten, ttxä^rcnb fie bod^ gan3 be^aglid^ [eben unb ii)re
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^i)ra]cn bcr (Empörung, bic genau )o in jebcm linf^übcraren

^fatt ftcl^Gn fönnten, baöon seugcn, ba% aud^ ^amp^ unb

Ccibcn bei* 3nncrlic^feit nit^t öorauggingcn. 8ic nta=

c^cn x^vc bemofratifc^cn ^il^c „aug ^rinsip'', toa^

bag ©eiftroj'efte ift. Wenn ein ^ifd^of fagt, bag e«

oon ^Tatur Ferren unb ^ned^te gebe, eine stnar unöerftänb»

lic^e aber befte^enbc Wa\)vi}nt (alle "Eingriffe ber 3^^*

ge^en gegen ba^ Hnerfor|d^Iic^=^erfcl^iebene, bie finntic^*

[eeüfc^en Unterfc^iebe 3toi)'cf)en '32Tann unb SSeib taerben

runbtDeg geleugnet, mit ben anatomifc^en gef)t eS nid^t fi>

feiert, aber bie[e l^aben ja i^ren ©runb in jenen, bie $ u e r ft

finb), fo toirb er in äffen fosiafij'tifc^en unb fiberafen 3^itun=

gen öerfpottet ober aufg frec^fte befd^im)>ft. Unb 'ojn toem?

S)a^ ift ba^ überaug Slöic^tige! (Eä finb nid^t bie ^ed^tc,

bic t)or ben 'ipalaft eineg ^ifd^öfg 5iel^en unb biefem in

£ciben)c^ft tDiberfprec^en, benn ba^ \)ätU 6inn unb [otc^e

(Sr.ipörer braud^en nid^t gottt)erfaffen 3U fein, ^ein, ber

,,britte 'Sllann" fommt. 3rgenb toefd^e toeiß (5ott tool^er

gelaufene meift jübifd^e Literaten, o^ne innern unb äußern

3ud^tineifter, bie unter bem Slöort beg ^ifd^ofg nid^t

leiben, benen aud^ bcr ^ifd^of gar nid^tg getan f)at, ober

tun fann, toollen (Bdb öerbienen. 6ie entbedfen eine fati»

rifd^c ^ber in fid^; fie entnel^men ber blutigen 5Itenfd^l;eit^

gefc^id^te ^orte unb *i8egriffe, bie einmal toirflid^eS i!?eiben,

aus toirflid^er llnterbrüaung unb (Empörung ^ex'üovQeqan=

gen, geboren l^t, unb mad^en baraus eine (Satire gegen

ben ^ifc^of. Hnb biefe 6atire l>on irgenb einem ^arlc^en

ober anbern ^erld^en ober ^erfelc^en toirb bon ^unbert»

taufenben gelefcn, t>ou benen t>iele fterben toerben ol^ne auc^

nur geahnt 5U l^aben, )xhx^ für eine ungei^eure (3d^amlofig=

feit unb etr)ifc^e ^umm^dt hinter fold^er ,,5reif)eit" ftedft.
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3n "^öü^rl^cit ift f^utt bzx OcffcntÜc^fcit gegenüber nk^

manb ti>el)r[ofer üI^ bk angeMidf) j^errfd^enben unb unter*

brüdfenbcn "Snäd^te unb niemanb tDef)rfä5iger unb ge|ic^r=

ter al^ ein ^reibenfer, ber ein gro^eg ^aut unb eine

gro^e 3^ititng ^t. ^enn bem bag Snbe eineg ^drc^en^

gefrümmt ö>irb, entfern ]id} morgen '3Hi[[ionen, benn e^

toirb in einem Son unb mit einem ©efc^rei befanntgegeben^

ba% man meinen fönnte, nid^t nur aiU ©efe^e unb bie

9on3e Söerfaffung feien berieft ü>orben, nein: bie fö^mifc^

Orbnung fei in ©efal^r, unb bü| 'ülTonb unb (Erbe nic^

aufeinanberftür3en, fei rein nur nocfy ba^ "i^erbienft ber ^Iöif=

fenfd^öft, bie ein (Einfel^en unb ein *3IIit[eib l^at. ^ier liegt

aud) jeben Sag baß ^omifd^e in ^ülh ba. Unb inur bie

einsig« ^adtl fielet e§, niemöls ber Gimptijiffimug. *2Xarrcn,

bie meinen jur ^fenntni^ be§ tDal^ren Äomifc^en gehöre

nur ein bifer Sutelfeft unb nic^t aud^ ein reine^ §er3,

6d^ufte, bie meinen, ci gel^öre 5red^F>eit ba3u unb nic^t im

©egenteil €i<fyim.

SIBürb folc^er 'S3irrtiHirr je erlebt. Unb a\)ni i^n biet»

leidet bie l)0^c Literatur? ^<^, alle WütU, begriffe

unb ©efü^Ie geF)en ein in ^aut^nerg 'J^iefentDÖrter-

maul unb ti>erben bort 3U ^rei. Unb jebeg 'iHIaul

gleid^t biefem '3Haur, unb ttw) e^ fic^ aud^ auftue, eg fliegt

'Brei, bidfet unb bünner, in ollen blättern, 'iRunbfc^uen unb

9let)uen unb auf jebem ^orum ber 3ßit, ba2^ in 'iffki^t^eit

ein 9lein[)arbt'fc^ 3^^^^ i^ i" ^^^ ^^^ 9Hirafe[ nac^

belieben gefd^ie^t, ba% fid^ ^Tie^fc^e unb ©osialbemofratett

ol^ gute (Europäer in bie ^rme fallen, benn fie toollen

bort nic^t Ontobgie treiben, fonbem 3>eontologie, aber fie^e

ba, fie treiben 52tä=äl^ontobgie. 3mmer neue ^T^eifenbe

muffen ben ^ei f)inau0tragen in bie 'ilöelt. 6d^on ber
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alte ^erfur toar meiner ^inberp^ntafie äu^erft unft)m=

iKitl^ifc^, fie a^nte in i^nt eine ^ntiji^Jötion beg ntobernen

"SHenfd^n; immerl^in er ttxir ber "^öote ber ©ötter unb tarn

öoni OIt)nt;> l^erab. ^ber ber neue, toeffen '58r>te fann <e.r fein

unb tDog feine Sotfc^üft? ^aben bie '^Banfen il^n angefterit,.

fenbet ba^ (£^doS i^n aug, \id) 3urü<f3ugeti>innen bie Wcltf

^^ fd^rie^t unb beüHtl^rt euer §aug bor biefen (Seftatten.

Sl^rer finb biefe unb immer finb fie untertoegg unb öon ben

^Hunbtoinfern trieft iF>nen ber ^rei, bcn fie fic^ eingequirlt

^abcn aug allen öftlic^n unb toeftfic^en Kulturen, bie ti>aren

unb üertDeft finb. *3Tein id^ mag il^nen nid^t begegnen, id^

mag il^nen nid^t gegenüberfi^en im D«3ug, ü>enn fie gerabe

auf ber Sour finb, fö 5tt>ifd^n ben g^ntren beutfc^en ©eifte^»

tebenö: '5öien=*3Hünd^en=5ürt]^='58errin unb retour. I don't

like. 'löill einer bieten? S^aufenb ^eriermänner für einen

3>unfetmann. ©el^t nic^t. §unbert3el^ntaufenb ^enermän«

ner unb taufenb "^affermänner für einen 3>unfermann!

©el^t nid^t, ge^t nic^t. ^ilft nid^tg. 3u \pät. ^or 1846

fd[)on toar in ^uro^xi ber britte ^ammerfd^Iag gefallen.

S)üftojeti>gfi toar ja befannttid^ beg ©faubeng, ba% bie

ttvefteuropäifd^en Golfer öollftänbig bem Subentum berfallen

feien. Unb bie (Entti>idKung l)at iF^n nic^t ettoa 2ügen ge=

ftraft, toie ^err ©amuet 8aenger, commis vojageur es

Sciences politiques et metaphysiques meint, ber ^i>ffe unb'

Httftein für ben tDal^en Sag l^ätt, unb 6c^rt für bie

9Xad^t; fo fd^arf fd^eiben l^eute bie ^rturtr>arenl^au^

3nl^ber £id^t i>on ^infternig. 3m ©egenteil, 3>ofto»

jeti>gfi fal^ Dietleic^t nod^ grau, tt>o böd^ fd^on fd^toarj toar,

unb fein eigene^ Sotf tDirb too!^! bemfefben ©d^idffaf ent«

9egenge{)en. 5>ag ift nid^t einmal eine ^SlnfTage gegen ba^

3ubentum — man fud^ bie ©d^ulb nur immer suerft im
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eigenen ^aus — ü>oF)[ aber eine auflagt gegen bie n>eft=

europäifc^en 93ö[fer. S>enn toenn fie für jübifd^eg ©efb

fic^ bem jübifc^en ©eift Derfauft unb biefen burc^ bie un=

beftec^Uc^e (äerec^tigfeit beg 5»a)eing alg ^ugahe befommen

fyxhcn, fo ba% l^eute fein Hnterfc^ieb nte^t i)t, fo toar ba^ ja

nic^t ein Hng(ücfgfar(, ber i^nen t)on ungefäl^r nac^ mecf)a=

nifc^en ©efe^en 3uftie§, fonbem eine ^anblung, bie int IReic^

ber ^rei^eit unb unter ^eranttoortung gefc^a^. ©ie toolfen tvon

ber GtDigfeit nic^t§ ntel^r ti>if[en, alte (St^if foff in ber 3ßtt

unb in ber ©orge für bie näc^fte ©eneration befd^roffen,

folt „biologifc^" fein, ©ut, aber glauben fie toirflic^, ba^

üxig fie getan ]^aben unb tun, i}ei%e in^a^r^eit für^inber

unb ^inbegfinber forgen? ^rsfic^tige "inarren ba^l

Wycx au6) l^ier gilt : je^t ift e^ 3U ^pät 3>ie -^Rettung be^

Sinselnen fann nur unter religiöfen '33oraugfe^ungen ge=

fc^el^en; nur fo fann er 3U neuer Hnmittetbarfeit fommen,

oF)ne bie ba^ 2eben bod) nur eine 3^arce ift.

^ei '^a^cal l)ei%t eö : abetissez - vous, bei ^ierfegiaarb

um einen gan3en ©rab ftärfer: toerbet ffüger alg ber

Mügfte unb — ^anbeft gegen bie ^[ug^eit. ^eibe 8ä^e finb

)>o[emifd^ gegen bie S5>elt unb ftelfen barum bie STlegati^n

in ben 'iöorbergrunb unb Derftecfen bie 'ipofition, fo ba^ e^

für bie S©elt fo augfef)en mu&, a[g bleibe überhaupt nic^tö

übrig ai^ ~ Unfinn unb Slööl^ttfinn, ^ergernig unb Sor»

^eit. SHe Srennung 3tDifc5en ber SQÖelt unb bent ©eift ber

TReligiofität ift ^ier fo fd^roff unb abfolut, ba^ ]id) beibe nur

im 'iparabor treffen fönnen b. 1^. in einem '^unft, in 'bem fie

ficf), anftatt fic^ 3U bereinigen, am ftärffteu abfto^en. 3e»

boc^ ift ein Hnterfc^ieb, inbem ber ©eift gleic^fam ein "iUuge

me^r \)at alö bie ^clt unb hinter bem, ü)a^ für fie ^TTic^tö

SO



ober 'Kkl^nfinn ober %orf)dt ift, eine neue Orb»

nung ber SHnge erfennt. Um 3U einigenna^en tieferen (Er»

fcnntniffeii 3U fornm^n braucht ba^ 3>enten in fteigenben

(graben immer fonfr^tere ^orau^fe^ungen. (Sine 'ip^ilo»

f0^>l^te f^mmt genau hiß bort^in, ü>o fie angefangen f)üt. 60

fann natürlid^ nur ein Äe^ier ber t>0rau^fe^ung^ri>fen 'SVif-

fenfd^ft unb *^F)i[ofiDpl^ie reben, aber e^ fei fo. Dieu prin-

cipe et fin fagt '^ßcal. 3(i} e]f)re ben S)enfer, ber «erft

bie gan3e "©elt braud^, um ein ^illtom benfen 3U fönnen,

id^ el^re jenen nod^ mel^r, ber ti>ie 3)e^arteg erft (Sottet fidler

fein mufe um bie 'Jöal^r^^it eitie^ €>a1^ß ber ©eometrie ein»

3ufel^en, aber ftaunenb ftel^e id^ tvor bem 3>enfer, ber lo^ne ben

(Blauben an bie £iebe (Botte^ unb an bie 6ünbigfeit beS

^enfc^en ein lallenb^r Srrer toürbe, nun aber mit biefen

für ben SDerftonb ung^l^euerUc^en 93orau^fe^ungen, auf bie

er t)on felber nie gekommen üMre, in baß 3nnere Don ^eft

unb "JZHenfd^ einbringt, toie unbedingt feine anbere ^rt bon

3>enfem, bie mit ü>eniger ^xirabojen "^IVorau^e^ungen p^)^

lüf'O^l^ieren. 5>afe übrigen^ bie brei genannten Söoraugfe^

ungen nur (Srfinbungen müßiger ©e^irne feien, ja üxr be»

l^tt^tct b<t^ ? S>x>d^ Tiur bie ^orau^fe^ngStofen ! 3n STÖal^

l^eit finb fie alle brei gegrünbet : bie erfte auf ben ^erftanb,

bie 3ti>eite auf bie Vernunft, bie britte auf ben (glauben

an eine Offenbarung.

^inter jeber bloßen W.ekip^t)^it, bie anß ber bid^terifd^en

Unmittelbarfeit unb au^ bem nx)d^ un^eläuterten (Eingfein

mit il^rem Objeft unb il^rer "^SMt nid^t ^r ötl^if unb 3ur

Söergeiftigung übergel^t, baß tmll alfo l^eifeen: 3ur Gubjef«

tiDierung, benn nid^t^ anbereg ift bie "^Jergeiftigung, Tauert

ein unburd^fid^tige^, lid^tfd^eueg ßlement: eine ^cigi^t
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CicbcnötoürMg tDie immer, aber auc^ naib — eigentfic^

bürften bod) nur grauen, ^inber unb 3Hd^ter [o natu fein —
\aqt ^ergfon einmal in „Le Rire", bü% bic ^atur auc^ in

ben beftcn ^enfc^cn no<i) einen ^öxibS öon ^oS^eit gc=

raffen ^be, unb fdl^rt fort: peut-etre vaudra-t-il mieux

que nous n'approfondissions pas trop ce point. Nous n'y

trouverions rien de tres flatteur pour nous. "^d^ ba^ ift

faft ba^ 9läfonnemcnt eineS '33oufet)arbierg unb fönnte aud^

in einem '^Suc^ i>on "i^lnatole ^rance ftel^en. ^an ift bodi fonft

rec^t neugierig, toarum ^ört gerabe ^ier bie ^eugierbe auf?

Hnintereffant iDäre bie Bad)e bod) md)t, gar nic^t lang»

toeirig! 5ft man einfach 3U n>ol^fer3ogen ? Ober ift bie

^^J^ifoföp^ie erfunben, um bcn 9Hcnfd^en 3U flattieren? ©inge

^ergfon um einen quatitatiöen ©rab tiefer in feiner "^^i^^'

fo)>l^ie, fo toürbe er bod^ jugeben muffen, ba% ber (^ebanfe bex

®eiftig!cit gcrabe3u gcbietcrifd^ berfangt, ba% biefer F^onbg

t>on "JÖD^l^eit anä ßid^t unb 3ur Offenbarung bmme. Ober

toie b^nfen fic^ ba^ bie '2Hetap^t)fifer ? ©lauben fie, ba^

er bon felber berfd^toinbe aber ba'^ er ber "iKTenfcl^F^eit gc

fd^enft toerbe? "^ber toir finb l^ier bod^ tDb^t im 9leic^e

ber (St^if unb ber ^ei^eit, unb ba gefc^ieF>t nid^t^ bon fetber,

ba^ ift nun einmal fo. Ober foltte eS nid^t QuadPfafberei fein,

roenn ein "^r3t bie ^unbe fid^ fd^Iiefeen [ä^, unter ber

uoc^ ein „^onb^" bon ßiter tbeiterfrifet ? 'iHber Taffen tbir

ba^, ein 3U langeä Kapitel, ba^ bom fc^toac^en '^unft einer

jeben '3Heta^^t)fif ^anbelt. ^\i(^ ©c^o)>enf)auer, ber b^d)

bon anbcrem ^afiber ti)ar, l^at biefer ^eig^eit ber ^cta»

pF)t)fif feinen Sribut ab3a^Ien muffen. (£^ fann nämfid^

nic^t SÖXangef lan ^irnfraft getbefen fein, ber ben großen

5>cnfer ba3u führte, über bie Te^te, un3erftörbarfte unb

ticrfte =2öirftic^feit — bie Snbibibuatibn — bie fc^toäcfiften
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unb t)berfläci^ncf)ft€n ©ebanfen geF>abt 3U ^abcn, fonbcrn

ber ©runb bafür mufe im ^Horalifd^cn Hegen. 6c[6ft»

berftänblid^ rcbc td^ l^ier nid^t üoin ^IHoralifc^cn im bürgcr«

lid^n unb fontocntionctrcn ©inn, [onbcm im ctDigcn unb

rcligiöfcn, bcm jcbcr fid^ auf ©nabe unb Hngnabe 3U unter»

mcrfen l^at, olfo and} b<:r, ber l^ier [d^reibt unb bcr, !bei ®ott,

nid^t bcl^u4>ten mill, txi% er mutiger [ei al^ (2*d^oj>enl^auer.

3cbo<^ l^abe id^ nie begriffen, ba^ (Sd^open^auer cg fer=

tig bringen fonnte, tDiettxol^I fjjnft fo gfürflid^ in ber '^o^I

t)on Sifbem unb '^Jergleic^en, fic^ für bie Satfac^e ber 3n»

bibibuation mit bem bi^ 3ur Säd^erUd^feit un3u[äng[ic^en

unb fatfd^en '53erg[eid^ ber ^acettenfpiegefung 3U begnügen

unb il^n immer "oon neuem 3U tDieberJ^Ien. ^reiUd^ tag

il^m l^ier feine gan3e '3Hetapl^t)fif im ^eg, tDcit er bem

Eilten ben ^ift nid^t [ie§ unb ^aum unb 3cit 3U '^rin3i=

pien ber Snbiöibuation mad^te, tDüF)renb bi>d^ ^Tlaum unb

3cit 3el^ntaufenbmaf üergel^en fönnen, er>e am ^^rin3ip ber

SnbiüibuatioTt, ba^ im ©eift rul^t, aud^ nur ein ^^artifetd^en

3crftört tuerben fann. Sro^em, eg ift Dom '53erftanb ^er nic^t 3U

begreifen, unb einmal in ben "^rergenJ^atfid^^Sd^open^auer

öergeffen: barebeter öomindividuum ineffabile f^ar eine^

S^iere^. W.an fonnte faft aud^ ^ier fagen : „ber (E)ünbc ^aß ift

ber ©träfe 'SHaß", benn Sd^penl^auer toirb auf graufame 'ilöei»

fc beftraft, inbem biefe feine oberfIäd^id)fte unb falfd^efte 2e^re

jold^en 'ip^ilofop^aftem tme "inTaut^ner, nod^ ettDag inbifd)

aufgepu^, am beften 3ufagt 3ö>ar toirb 6c^openl^auer aud^

l^ier grünblid^ mi^t>erftanben, ba er an einer moralifc^en

•iJJeTantttwrtlid^feit über ben Sob l^inaug natürlid^ nie ge=

3tt>eifelt fyit. "ilber einem getoiffen neuerbings in bie ^^J^ilo*

fopJ^e unb in bie 'SÖMffenfc^ft cingebrod^nen ©efinbef tdte

cg fo paffen, 60 ober 70 3al^re lang bie mit ^lut unb



Opfeni ur\b ben Reiben bcr *D3eranttDj>rtung gefd^ffenen

Anlagen hex 'SlTcnfc^^cit „be^agCic^ läd^ehtb" $u t>erpiffen

unb bann t>erantü>ovtung^lo^ 3U üerfc^tDittben. '3>ag tat'

il^ncn fo paffen, aber ttid^t einmal fie entgef)en ber GtDigfeit.

^as "^Öeltbifb, ba§ ^ierfegaarb^ ^tit für ben (Sinjelnen

übrig lä^t, finbet alfo feine t)o[fe (£rf[ärung nid^t in einer

F)tftorifc^en (SnttDicffung, bie nur ben ^nfaß abgibt, fonbem

in bcr W.ctap'i}'r))it unb in ber "Religion, ©efe^t c§ fänte

tDiebcr irgenb ein frifc^e^ ^olf "mit unmitterbaren Säften 5Ut

§crrfd;aft, txyicvyoljl ici) nic^t toeiß, too ein fotc^cg '^olf

fein follte, fo toürbe ba^ ^eftbifb ^ierfcgaarbg öerbecft fein

unb nur offen für ben ^^usertoä^Itcn, für bie abfolute

^u^nal^me, bzn ^eiligen ober ben 9le[igiDn§ftifter, fo Tange

atö jencä '^olt in Staat, ^irc^e unb ^amifie eine ein^eitfirf)

gefc^Ioffene organifierenbe W.a(i)t i^ätte, bie bie ^Ric^tung

nacf) einem geiftigcn 3beal ^at unb fic^ 'ilutorität unb in=

nere 3iiftinimung toerfd^ffen fann. 5>a0 ift ber (Sebanfe, bm
5>oft0JctD5fi l^atte, tocnn er t)jm ©ottcgooff fprad^, unb

urfprünglic^ ^at ja getoiß jebeS '^olt biefc Unmittetbarfeit

befeffen unb i)at fie mit t>oUem ^ec^t immer auf ^tt
bejogen. ^Jlber fobafb fic^ bicfer ^onbö an unmittelbar

gemeinfamer, bie '^erfc^iebcnl^eiten ber ^lenfd^en unb

<£tänbe f(^ffenber unb ancrfennenber ^aft erfd^öpft F>at,

unb 3tDar burdf) Scf)urb bcr ^enfc^en, oben burcf) SIKi^

brauch unb llcber^ebung, unten burd) ^Teib unb 'Neffen»

timent - - bislang t)at fid^ ja nod^ jebe« ^off, tocnn c^

nid)t über[;aupt in l*ctF)argie unb geiftigcn Sobe^fd^laf t>er»

fiel, auf fofc^e ^cife 5U ©runbe gerid^tet - - bann ftel^t

jene0 SJÖettbifb tricber ba atä bie arteinigc ^ögfid^feit ber

9lettung für ben (2in3elnen.
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3n ^id^tcg ^Untocifutig ^um fcfigcn 2ebcn toirb auc^ eine

^crtanfd^uung gegeben, Me bie finnlid^e '^Beft nur afg „bie

6)>F>ärc ber ^rei^eit" betrad^tet, af^ ben Summefpla^ beö

ctl^ifc^en "^Dirieng. S)ie[e *ilöert ift nod^ nid^t bie ^ierfegaarbg.

@ie ift farbtofer unb ungefdi^rfid^er; i^r fe^It ba^ fe^e

discrimen. ©ie fennt nod^ nic^t btn abfofuten Hnterfd^ieb

3tDifc^en @ut unb "^Jöfe, nod^ nid^t ba^ '^unber ber 0ünbe

auf ber einen unb ber (^nabe auf ber anbcvn Bdte, in

i^r ejiftiert nad^ nic^t bie le^te, total gebac^tc ©efa^r, bie bei

^ierfegaarb in jebein *illugenbürf ba ift: ba% ein W.en^<^

gan5 Derloren ge^en fönne. 5)ag brürft fid^ am fd^ärfften

barin au^, ba'^ für ^id^te bie 'iReue eine überffüffige "ßeit-

t)erfc^ti>cnbung, ein öolffontmen frucf)t[öfer ^aftauftnanb ift,

tixil^renb fie für Merfegaarb ba^ aud) — benn immer lä^t

er crft ber *3Xatur il^r 'Ked^t gefc^e^en, eF)e ba^ 2chen beS

©eift«^ beginnt — aber bann 5ug[eid^ ein notti>enbiger

SlKeg unb ein ^tt ber 'Äe5e)>tiöität für bie ©nabe ift »©ine^

freiließ fennt ^ic^tc boc^: ben ©elbft^a^, eine ^ebijin,

Don beren ßriften3 unb ^eiffraft bie 3^^^ ^^^^^ ^^nung 3U

^bcn fd^eint; aber näf)me fie nur einige Sro))fen öon i^r, fie

befämc halb eine^ reinere^ (Sefid^t.

S>üg ift ba^ @ro§e unb Steige an ^ierfegaarb,

ba% fein ©ebanfe immer bie Sotatität iDitt. 03

ift fein SDÖeftbifb bie öofffontmene restitutio in pristinum.

3et^t fte^t ber '3Henfc^ t^ieber an feinem ^la^; je^t ift baS

2ehen toieber gefäf)rtid^ tüie am 2^ag, alS eg jum erften

2Har bem 2^ob ing ©efic^t faf), unb ift e8 nac^ unerforfd^

liebem 'iRatfc^tufe immer unb in jebem ^ugenbfidf in biefer

^elt. 3n jeber '3Hinute unb altjeit fielet für ben atfo

^ebenb^n unb SSktd^nben bie SSJeft fo au^ n>ie am Sag,

al^ 3um erften W.al bie (grfenntni^ ben garten ^inbertraum
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5crri§ unb bie "^öcrt nacft öxir. 3n bicfer entblößten ^elt

Unrb Sl^riftug nid^t suföllig unb einmal gefreusigt, fonbem

nottoenbig unb für alle „3«it", fö ba§ ber olfo TDCkic^enbc

unb 2ebenbe bie tiefen '^IBorte '^^cal^ üerftei^en muß:

Jesus sera en agonie jusqu' ä la fin du monde: il ne

faut pas dormir pendant ce temps-lä. SDÖaS für ein ^euer

muß in einem j'iHtenfc^en brennen, ba%, er biefe '^llk>rte

fc^reiben fann. Hnb too ift ber 5IIann, ber ein fofc^

2eh€n $u führen öermag. 5cl^ neige mid^ üor i^m al^ bem

größten gelben. 5)agegen ^abe ic^ hiS 3um Sfel bie Darren

fatt, bie biefe^ 2eben^ majeftätifc^e ©röße nid^t einnml

faffen unb fid^ t)or iF)m nid^t tDenigfteng beugen. 6ie leug«

nen lieber bü§ ^eilige, ai^ ba^ fie fic^ im ^^ergfeic^ mit

i{)m gering bürfommen, fie meinen, tD^il ein 3<i^r gans t>m fei»

ber 5um anbem fid^ fügt unb ü>ei[ 3ßitfc^nften unb S^itungen

iF)ren 3>recf brucfen unb toeif i^re „3)ic^ter" fo „fc^ö^ferifc^"

finb, ba% fie auS bem puren *3Tid^tö ober n£>d^ ©d^Ummerem

einen Raufen ©olb erfd^ffen, tD^rbe ber etoigen ^nge

ctDige 'iRangorbnung )>rö^id[) gcftür5t unb e^ gebe fein Obtn

unb fein Unten me^r, 5ti>ifc^en benen ein 3Henfd^ 3U tDd^fen

fyit Wyev toer fic^ nur einmal in einer 8tunbe ber Onner»

lid^eit b<x^ 2d>cn eineg Äierfegaarb anfal^, tDcffcn ^Tluge

einmal im 3iift<i^ ^^r ©mpfängnig toar, fo ba^ er in

jebem ©efic^t, auc^ bem fc^önften nocF), ben biblifc^en ^fuc^

lag unb erfannte, unb l^inter jebem 'iluge, aud^ bem reinften

unb flarften nod) eine bunfle 'Slngft [auern fa^, für ben fann

ba^ 2eben ttn^ber gefäl^rlic^ fein toie am Sag^ alg e^ 3um

crften '3HaI bem Sbb in^ ©efid^t fa^, er f)<xt eS 'in feiner

^ad^t, bie ^elt tDieber fo 3U fc^en, toie fie au^fa^ am Sag,

alg 3um erften 9IIal bie (Srfenntniö ben 3arten ^inbertraum

3crTiß unb bie 'ißklt nacft toor. Hnb forcf)e Srfenntniö
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gräbt xi)m ein ge^cime^ S^i^n in Me Gtirn, bo^ i^n

fenntlid^ mad}t für feine trüber im ©eift, bic bie berforen

gegangene '^Hefobie tmeber fud^n, unb in feinem SSVefen

toirb eine ^i^embl^eit liegen, gegen bic bie ^dt fefbft bann

nod^ mi^trauifc^ ift, ü>enn er mitten in fie berfijren unb

öerftridft toöre.
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URTEILE OBER DEN BRENNER
J. V. Widmann im Bemer „Bund": Eine Tiroler Zeitschrift.
Seit einiger Zeit geht uns aus Tirol eine Halbmonatsschrift zu, die den
glücklich gewählten Titel „Der Brenner" führt und in ihrem eigenen

Verlag zu Innsbruck erscheint. Von dem schönen Berg, dessen uralte

Straße (wie die neuere Bahn) Nord- und Südtirol verbindet, hat sie

den Namen, bei dem man aber gern auch ans Brennen denkt, an ein

Entbrennen für Schönes und Gutes, an Flammen, die aus heiliger Glut

emporlodern und ebenso an die verzehrende Kraft, die dem. Feuer
eignet und wohltätig wirkt, wenn sie Schlechtes versengt. Dieses

Glühen nun sowohl wie dieses Sengen finden wir in den uns bisher

zu Gesicht gekommenen Heften der im Format bescheidenen, in den
Gedanken kühnen Zeitschrift. ... Im Ganzen ist „Der Brenner" eine

Kampfzeitschrift der jüngeren Generation, die in Kunst und Kultur

durch lebensvolle Anschauungen manches Veraltete beseitigen will,

aber vor dem Echten, sei es alt oder modern, Ehrfurcht hegt. . . .

Karl Kraus in der „Fackel": . . . Daß die einzige ehrliche Revue
Oesterreichs in Innsbruck erscheint, sollte man, wenn schon nicht in

Oesterreich, so doch in Deutschland wissen, dessen einzige ehrliche

Revue gleichfalls in Innsbruck erscheint.

Heinrich Mann . . . Empfangen Sie meinen herzlichen Dank für die Sen-

dung Ihrer so interessantenZeitschrift und besonders für den mir gewid-
meten Aufsatz. Darin stehen, wie mir scheint, viele ungewöhnlich tiefe Din«

ge. Jedenfalls ist es einer der besten, die über mein Buch erschienen sind.

Wilhelm Schmidtbonn: . . . Nicht nur über den schönen Aufsatz, der

meinem Drama „Der Graf von Gleichen" galt, habe ich mich gefreut,

sondern auch die freie Art und der Reichtum Ihrer Zeitschrift hat

mir eine große Freude gebracht. Ich spüre darin die alte Kraft der

Berge und den Wind, den ich in meinem Innsbruck so lieb gehabt.

Es gibt kaum in unserem Deutschland eine Zeitschrift so mannhaft und
zugleich von einer so goldenen, heiteren und fruchtkräftigen Besonnen-
heit, wie sie z. B. aus Ihrem Mitarbeiter Carl Dallago spricht . . .

Pester Lloyd Ein junges Blatt, das aber mit einer scharf um-
rissenen, prägnanten Selbständigkeit in das Geistesleben der Gegen-
wart tritt. Es steht wie ein geschlossener Block auf und läßt erkennen,

daß es eine Phalanx bilden will wider alle unlautere Beeinflussung

in Kunst und Kultur. Und so groß dieses Vorhaben ist, die Zeitschrift

zeigt, daß sie ihm gewachsen ist. . . . Der „Brenner" ist ganz danach an-

getan, sich wie ein Keil in das Literaturwesen der Gegenwart zu schieben.

Der Bund (Bern). . . So oft uns die Zeitschrift „Der Brenner" zu-

geht, müssen wir uns immer wundern, gerade in einer im heiligen

Land Tirol (in Innsbruck) erscheinenden periodischen Veröffentlichung

einer kühnen Drauflosgängerei in allen Fragen der Poesie, der Philo-

sophie und des Lebens zu begegnen, wie man solche vorurteilslose

Freiheit des Denkens und der Diskussion sonst nur in mutigen Kampf-
blättern von Weltstädten wie in Berlin, Wien oder Paris antrifft. . . .

La Voce (Florenz) Rivista d'avanguardia, senza colore politico, fatta

da giovani. La sua nota dominante: sinceritä . . . Bisogna leggere il

„Brenner" persapere che cosa sia vivo nell' Austria intellettuale d'oggi.
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